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Willkommen 
im 

Bergischen Land
FLUSSREISEN 2015 à la ich

*FRÜHBUCHER- 

RABATTE BIS ZU

Bei vielen Kreuzfahrten nur  

noch bis 30. 11. 2014
€ 200

GENUSS IM FLUSS!
ERSTKLASSIGER SERVICE EINZIGARTIG IM PROGRAMM SCHIFFE ZUM WOHLFÜHLEN WERTVOLLE TIPPS VOM REISELEITER

•  Tagesausflug zur Schiffsbesichtigung der A-ROSA FLORA 
inkl. Transfer nach Köln am 02.11.2014 für € 11

•  Große  Infoshow in Wesel  inkl. Transfer & Abendessen 
am 23.11.2014, 15 Uhr bis 21.30 Uhr, für  € 25

Schriftliche oder telefonische Anmeldung erforderlich
 

LERNEN SIE UNS KENNEN:

0800/200 00 55 37
KOSTENLOS

Hafermann Reisen GmbH & Co.KG • Brüderstr. 7–9 • 58452 Witten 2015

See- &  
Flusskreuzfahrten

für alle Reisewünsche!

Ihr Experte

DER  NEUE  KATALOG  
2015 IST DA! 
www.hafermannreisen.de

TRAUMHAFTE SEINE
7-Tage-CroisiEurope-Kreuzfahrt
Paris - Honfleur / Honfleur - Paris
•  Abholservice von zu Hause
•   6 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  7 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Paris, 

Rouen, Giverny mit Monet Haus, 
Honfleur, Deauville...

•  Hafermann-Reiseleitung

p.P. ab €1.688
14.07.  09.09. 
13.08.  28.09. 

RHÔNE & SAÔNE
8-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt 
Lyon - Chalon - Arles - Lyon
•  Abholservice von zu Hause
•  7 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  13 Programmpunkte:     
  Rundfahrt Burgund & Camargue, 

Lyon, Avignon mit Papstpalast, 
Schluchten der Ardèche...

•  Hafermann-Reiseleitung

23.05. 04.07. 05.09.
20.06. 01.08. 19.09. p.P. ab €1.866*

DONAU-KLASSIKER

•  Abholservice von zu Hause
•   7 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  13 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Wien, 

Budapest & Bratislava, Schloss 
Schönbrunn, Stift Melk...

•  Hafermann-Reiseleitung

p.P. ab €1.679*

8-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt 
Passau - Budapest - Passau

02.05. 13.06. 15.08.
23.05. 11.07. 19.09.

DONAU-KATARAKTEN
11-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt
Passau - Eisernes Tor - Passau
•  Abholservice von zu Hause
•  10 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  9 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Wien, 

Budapest, Belgrad, Pécs & Bratis-
lava, Schloss Schönbrunn, Dürn-
stein & Stift Melk...

•  Hafermann-Reiseleitung

11.08. p.P. ab €2.144*

Auf der Donau Savoir-vivre auf Rhône, Saône & Seine

RHEIN KURS NORD
8-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt 
Köln - Rotterdam - Köln
•  Abholservice von zu Hause
•  7 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  13 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Amster-

dam, Brüssel, Brügge, Den Haag, 
Gent & Antwerpen...

•  Hafermann-Reiseleitung

23.05.   22.08. 
11.07.   05.09. p.P. ab €1.559*

RHEINERLEBNIS
10-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt 
Köln - Rotterdam - Straßburg - Köln
•  Abholservice von zu Hause
•  9 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  20 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Straß-

burg, Heidelberg, Antwerpen, 
Rotterdam, Amsterdam, Mainz...

•  Hafermann-Reiseleitung

p.P. ab €1.745*29.05.    21.08.

RHEIN & MOSEL
8-Tage-A-ROSA-Flusskreuzfahrt 
Köln - Mainz - Trier - Köln
•  Abholservice von zu Hause
•   7 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  12 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Mainz, 

Cochem, Koblenz, Trier, Luxem-
burg, Berkastel-Kues...

•  Hafermann-Reiseleitung

26.07. p.P. ab €1.449*

RHEIN KURS SÜD

p.P. ab €1.479*

8-Tage-A-ROSA-
Flusskreuzfahrt 
Köln - Basel - Köln
•  Abholservice von zu Hause
•  7 x Übernachtung mit Vollpensi-

onPlus inkl. Getränke
•  7 bzw. 8 Programmpunkte:     
  Stadtbesichtigungen in Straß-

burg, Freiburg, Basel, Colmar...
•  Hafermann-Reiseleitung

26.04.° 30.05.  06.09.°
16.05.  02.08.° 19.09.

°Rhein in Flammen 

an 3 Reiseterminen

Vater Rhein
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Die Facetten unserer Heimat
Liebe Leserinnen und Leser,

das Bergische Land hat eine Menge zu bieten. Die Region be-
findet sich im Aufbruch. Das beste Beispiel dafür sind wohl 
die Baumaßnahmen rund um den Döppersberg. Angesichts 
der Baustellen und Sperrungen heißt die Devise jetzt „Durch-
halten“. Doch das neue Tor zur Stadt wird Wuppertal künftig 
noch attraktiver machen.
Auch in die Bildung wird investiert: An der Bergischen Uni-
versität entstehen derzeit Neubauten, damit die Studierenden 
unter besten Bedingungen lernen können. Die Wissensver-
mittlung beginnt aber nicht erst hier, sondern dank der Junior 
Uni bereits bei den Kleinsten. Die Förderung des Nachwuchses 
hat im Bergischen einen hohen Stellenwert.

Hinter allem, wodurch sich das Bergische Land weiterentwickelt, stehen Menschen der 
Region. Genau das zeigt die neue Ausgabe unseres Magazins „einfach BERGISCH“. Nach 
der durchweg positiven Resonanz auf die Premiere im Mai freuen wir uns umso mehr, 
Ihnen weitere lesenswerte Geschichten bieten zu können. Sie unterstreichen, 
was sich in unserer bergischen Heimat tut: Die neue Intendantin des 
Wuppertaler Theaters sorgt in der Kulturszene für Aufschwung, 
gastronomische Trends werden entdeckt, und eine Solingerin 
bringt Interessierten bei spannenden Wanderungen die 
bergische Natur näher.

„einfach BERGISCH“ zeigt aber auch eindrucks-
voll, welche Besonderheiten die Region aus-
machen. So haben wir das kleinste Kloster 
Deutschlands und eine Straußenfarm be-
sucht sowie eine Offroad-Strecke in einem 
ehemaligen Steinbruch getestet. Neugie-
rig geworden? Na dann schmökern Sie 
einfach in dieser zweiten Ausgabe von 
„einfach BERGISCH“. Vielleicht ent-
decken Sie dabei Facetten Ihrer Hei-
mat, die Sie bisher noch nicht gekannt 
haben.

Viel Spaß beim Lesen und Erleben

wünscht Ihnen

Jochen Eichelmann,

Verlagsleiter

Westdeutsche Zeitung Wuppertal

Willkommen 
im 

Bergischen Land

?einfach
Bergisch

Wie gefällt Ihnen 

Schreiben Sie uns!

Sie haben Anregungen oder Fragen?  
Gerne! Schreiben Sie uns, wie Ihnen 
„einfach BERGISCH“ gefällt und welche 
Themen Sie sich wünschen:   
info@einfachbergisch.de



4   einfach BERGISCH

einfach AKTUELL
Neues aus der Region  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

einfach SCHICK
Altes Handwerk mit lebhafter Geschichte  � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � 8

einfach STARK
Susanne Abbrederis – Die neue Frontfrau � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

einfach LECKER
Herbstliches Schlemmen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �20
Whisky aus den bergischen Highlands  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �26 
Fleischlos glücklich � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �28

Inhalt
2/2014

16

46

60

28

Susanne Abbrederis 
ist Intendantin des 
neuen Wuppertaler 
Theaters und will den 
Standard hoch halten.

Immer mehr Gastronomen im 
Bergischen setzen auf vegane 

Kost. Joachim Hiller ist mit dem 
Café LaLeLi einer davon.

Die Villa, die Hermann Seyd 
einst als Sommerresidenz 

bauen ließ, wird heute 
von Mietern und einem 

Kinderhort belebt.

In einem ehemaligen Steinbruch in 
Wülfrath können Offroad-Freude 
an die Grenzen von Mensch und 

Fahrzeug vorstoßen.

einfach
Bergisch
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Sobald der erste Schnee fällt, wollen 
Kinder rodeln. Wir zeigen, wo das in 

der Region besonders gut geht.

Bruder Dirk lebt im 
letzten Kreuzherren-

Kloster Deutschlands 
– und das steht in 

Beyenburg.

Die vierköpfige Familie aus Wuppertal, bestehend aus 
Alexandra und Markus nockemann sowie ihren beiden 

Söhnen Tom und nesthäkchen ole, wurden auf Schloss Burg 
sowie auf der Seilbahn Schloss Burg in Solingen fotografiert.
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einfach aktuelleinfach aktuell

Große Pläne für das alte Rex-Theater

Wuppertal Die Tage, als das Rex noch als Lichtspielhaus 
genutzt wurde, liegen lange zurück. Doch als Theater ist 
es seither äußerst erfolgreich gewesen. Die neuen Betrei-
ber Jochen Kuhnert und Mustafa El Mesaoudi wollen an 
alte Zeiten anknüpfen und das Rex wieder als Kino nutz-
bar machen. Der große Saal und der Balkon mit insge-

samt rund 400 Plätzen sollen dabei erhalten bleiben und 
zusätzlich ein kleiner Saal mit knapp 100 Plätzen geschaffen 

werden. Der Schwerpunkt des künftigen Programms wird bei 
Art-House liegen. Kuhnert und El Mesaoudi betreiben bereits 
das Programmkino „Cinema“ in Oberbarmen und haben den 
ehrgeizigen Plan, bereits zum Winterbeginn das Rex in Elber-
feld wieder als Kino zu eröffnen. Die Film- und Medienstiftung 
Nordrhein-Westfalen unterstützt das Projekt mit 100 000 Euro.

Schloss Lüntebeck als 
Denkmal gekennzeichnet
Wuppertal Seit September ist es offiziell und für jeden sichtbar: 
Das Schloss Lüntenbeck steht unter Denkmalschutz. Darauf ver-
weist die typische Plakette, die Schlossherr Johannes Dinnebier 
selbst an den alten Gemäuern angebracht hat. Schloss Lüntenbeck 
wurde bereits 870 zum ersten Mal erwähnt und ist eines der äl-
testen Baudenkmäler Wuppertals. In der Denkmalliste steht es seit 
1985, doch offiziell wurde es erst dieses Jahr durch die Anbringung 
der Plakette. Damit zählt das Schloss zu Deutschlands Kulturdenk-
mälern und kulturhistorisch relevanten Anlagen. Führungen und 
Veranstaltungen auf dem Schlosshof sorgen dafür, dass die Gemäu-
er auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Schülerin entwirft Karnevalsorden

Solingen Kreativ werden für die fünfte Jahreszeit hieß es in diesem 
Sommer wieder für einige Schüler des Technischen Berufskollegs 
Solingen. Bereits zum fünften Mal in Folge durften sie den 
Karnevalsorden des Oberbürgermeisters gestalten. Dieses Jahr waren 
es allerdings erstmals Schüler der Unterstufe, die hier ihren Ideen 
freien Lauf lassen durften. 15 künftige Graveure und Metallbildner 
hatten unter Anleitung ihrer Fachlehrer Rosalinda Sasse-Olsen 
und Philipp Schröder Skizzen gefertigt und einen Entwurf zur 
Reinzeichnung weiterentwickelt. Unter diesen 15 Zeichnungen 
wählte die aus Oberbürgermeister Norbert Feith, dem Vorsitzenden 
des Festausschusses Solinger Karneval, Joachim Junker, und 
Prinzessin Sonja Tyralla bestehende Jury ihren Favoriten, und 
der kommt von der jungen Solingerin Juliane Storm (2.v.l.). Nach 
ihrem Entwurf wird damit der Karnevalsorden für die Session 2015 
gefertigt. Thema für alle war der im kommenden Jahr anstehende 
111. Geburtstag des Gräfrather Lichtturms, einst Wasserturm.

Acht neue Stolpersteine in Hattingen

Hattingen Im Juni hat die Stadt Hattingen acht neue Stolpersteine da-
zubekommen. Verlegt wurden sie bei einer bewegenden Veranstaltung 
von Gunter Demnig. Der in Köln lebende Künstler ist durch das Verle-
gen von Stolpersteinen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erin-
nern, bekannt geworden. Inzwischen ist er dafür in ganz 
Deutschland und sogar in Europa unterwegs. Die 
Messingplatten haben eine Kantenlänge von zehn 
Zentimetern und bieten daher lediglich Platz für 
die wichtigsten Lebensdaten der NS-Opfer. In 
einer Broschüre, die das Stadtarchiv Hattingen 
zusammengestellt hat, werden die acht Men-
schenschicksale, die hinter den Stolpersteinen 
stecken, beschrieben. Bisher hat Hattingen für 
insgesamt 19 NS-Opfer Stolpersteine verlegt.

Engels-Skulptur aus China

Wuppertal Ein besonderes Geschenk er-
hielt die Stadt Wuppertal diesen Sommer 
von der Volksrepublik China. Eine über-
lebensgroße Bronze-Statue von Friedrich 
Engels fand ihren Weg vom Reich der 
Mitte ins Bergische Land. Der Philosoph, 
Gesellschaftstheoretiker, Historiker und 
Journalist wurde 1820 in Barmen geboren 
und verbrachte hier seine Kindheit und Ju-
gend. Die Skulptur, die Engels in Denkerpose 
zeigt, ist 3,85 Meter hoch, 868 Kilogramm schwer 
und hat ihren Platz auf einem zwei Tonnen schweren Sockel im Wup-
pertaler Engelsgarten gefunden. Zur Einweihung im Juni kamen neben 
Oberbürgermeister Peter Jung und Eberhard Ilner, Leiter des Histori-
schen Zentrums, auch der Botschafter Chinas Shi Mingde sowie der ge-
staltende Künstler Professor Zeng Chenggang. Die Schenkung der En-
gels-Statue wird als Startpunkt einer neuen Phase der Zusammenarbeit 
zwischen Wuppertal und China gesehen.

Neues aus der Region
Fo

to
: U

w
e 

Sc
hi

nk
el

Fo
to

: P
re

ss
es

te
lle

 S
ta

dt
 S

ol
in

ge
n

zusammengestellt von Carmen porschen

Foto: Lars Friedrich, H
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einfach aktuelleinfach aktuell

Alpengarten in neuem Glanz

Wuppertal Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges stand kurz 
bevor, als im Wuppertaler Fischertal – an einem ehemaligen 
Steinbruch – ein Alpengarten eingeweiht wurde. Verantwort-
lich war damals der Gartenarchitekt Artur Stüting aus Barmen. 
Im Laufe der Jahrzehnte geriet das Alpinum in Vergessenheit 
– Steinschlag und Erdrutsche hatten es einst zerstört; nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde es nicht wieder hergerichtet. Nun 
haben Helfer der Barmer Sektion des Alpenvereins und vom 
Barmer Verschönerungsverein den Alpengarten freigelegt und 
neu bepflanzt. Besucher können hier nun Enzian, Gemswurz 
oder Edelweiß vorfinden. Wenn es mit der regelmäßigen Pflege 
klappt, bleibt das Alpinum diesmal sicherlich länger erhalten.

Architekturpreis für Uni-Lesesaal

Wuppertal Der Lesesaal der Universitätsbibliothek auf dem Cam-
pus Grifflenberg ist dieses Jahr in Paris mit dem internationalen Ar-
chitekturpreis Archizinc Trophy ausgezeichnet worden. In der Kate-
gorie „Öffentliche Gebäude“ konnte sich der Lesesaal der Bergischen 
Universität Wuppertal gegen zwei starke Mitbewerber durchsetzen: 
Das Stonehenge Visitor Centre in Amesbury, Großbritannien, und 
das Employment & Training Centre im französischen Rodez. Der 
Lesesaal wurde erste 2012 auf der bestehenden Bibliothek errichtet 
und vom Dortmunder Architektenbüro Schamp & Schmalöer ent-
worfen. Die Jury lobte am dem Rundbau den mutigen Umgang mit 
dem Fassadenmaterial Zink. Im unteren Bereich ermöglicht eine 
umlaufende Verglasung einen Weitblick auf Wuppertal.

Weltmeister Draxler besucht Fußballschule

Wülfrath Da staunten die Kinder nicht schlecht, als Julian Drax-
ler zum Ende der Sommerferien die Fußballschule Mittelpunkt in 
Wülfrath vorbei schaute. Der Besuch des Mitglieds der deutschen 
Fußball-Nationalmannschaft, die diesen Sommer Weltmeister in 
Brasilien wurde, war der Höhepunkt eines einwöchigen Fußball-
camps. 196 Jungen und Mädchen verbesserten in der letzten Fe-
rienwoche ihr Können und behielten das Camp dank hohem Be-
such sicher in guter Erinnerung. Der 21-jährige Draxler, der für 
den Bundesligisten FC Schalke 04 spielt, beantwortete den Kindern 
Fragen, schrieb Autogramme und stand für Erinnerungsfotos zur 
Verfügung.

Tanzgruppe stellt sich dem TV-Wettkampf

Bergisches Land Ohne Tanzen können sie sich ihr Leben nicht vor-
stellen, und wie wichtig ihnen dieses Hobby ist, stellten sie diesen Som-
mer vor einem Millionenpublikum unter Beweis: Der Großteil der 
Tanzgruppe „Skullduggery Brothers“ stammt aus dem Bergischen Land 
und hat bei der Fernsehshow „Got to dance“ einen beachtlichen Erfolg 
geschafft. Resa Zandian (28) aus Wuppertal, Daniel Stommel (24) aus 
Schwelm, Christian Turisi (25) aus Remscheid, Marcel Schau (22) aus 
Ratingen und Jan Holtkamp (25) aus Essen schafften es mit ihren syn-
chronen Choreografien bis ins Halbfinale. Hier verloren sie zwar im 
Battle gegen die Belgische Tanzformation „2Mad“, doch nach der ersten 
Enttäuschung haben die Hip-Hopper schnell wieder Mut gefasst. Die 
Jungs trainieren fleißig weiter und treten Ende des Jahres beim nationa-
len Tanzwettbewerb „World of dance“ in Berlin auf.

Leser freuen sich über ihre Gewinne

Bergisches Land Wer in diesem Sommer keine Urlaubsreise in exoti-
sche Gefilde unternommen hat, konnte sich auch mitten in Wuppertal 
fühlen wie in der Karibik: In der ersten Ausgabe von einfach BERGISCH 
haben wir Gutscheine für die Havana Bar verlost. Jeweils zwei Bergische 
Cocktails haben dabei gewonnen Christiane Reddig, Iris Böhmer und 
Armin Polinski, alle aus Wuppertal. Auf ein Es-
sen für zwei im karibischen Ambiente konn-
ten sich Elke Burmeister aus Solingen, 
Heike Frings aus Wuppertal und Rüdi-
ger Becker aus Wermelskirchen freuen. 
Am WZ-Pressehaus in Wuppertal er-
hielten die Gewinner ihre Gutscheine.
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neue Leiterin für Biologische Station

Ennepetal Die Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis hat in die-
sem Jahr eine neue Geschäftsführung bekommen. Nach 14 Jahren vor 
Ort – neun davon als Leiter – hat Dirk Janzen die Einrichtung verlassen 
um sich in Essen beruflich neu zu orientieren. Seine Nachfolge hat im 
Sommer Dr. Britta Kunz angetreten, die sich über einen freundlichen 
Empfang freuen durfte. Die Biologische Station in Ennepetal engagiert 
sich für den Erhalt und die Entwicklung der heimischen Kulturland-
schaft und die darin beheimateten Lebewesen. Mit den Vorbereitungen 
für das große Meilerfest im September im Hülsenbecker Bruch hatte 
Kunz bereits kurz nach dem Start alle Hände voll zu tun.
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einfach schick

Altes Handwerk mit 
lebhafter Geschichte

Kürzer, länger, enger, weiter

Von der Kundin zur Chefin: Anke Schulz war erst 22 Jahre alt, als sie die 
Wuppertaler Schneiderei Burscheid übernahm. Bei ihr können Kunden noch 
Kleidungsstücke ändern oder ausbessern lassen.  

Anke Schulz rettet sie alle: Strick-
jacken mit Löchern, Hosen, die 
zu eng geworden sind, T-Shirts 
mit aufgeribbelten Nähten. 
Lieblingsteile, die sonst schwe-

ren Herzens aus dem Kleiderschrank aussor-
tiert würden, sehen nach einem Besuch bei ihr 
wieder wie neu aus. 

Mehr als 24 Jahre ist es her, dass sie selbst 
Kundin in der Schneiderei Burscheid war. Da-
mals war sie noch in der Ausbildung an einer 
Gewerblichen Schule, wo sie das Schneider-
handwerk von der Pike auf gelernt hat. „Ich 
hab mir für meine selbstgenähten Sachen in 
der Schneiderei Knöpfe überziehen lassen“, 
erzählt die Wuppertalerin. Eines Tages fragte 

sie der damalige Inhaber Josef Burscheid, ob 
sie sich vorstellen könnte, seine Nachfolgerin 
zu werden. Da war sie gerademal 22 Jahre alt. 
„Ich hatte keine Ahnung und kein Geld“, sagt 
sie und lacht. Aber sie hat sich getraut – und 
sich mit Herzblut, Fleiß, Unternehmergeist 
und Geschick bis heute durchgesetzt. 

Dennoch musste sie mit ansehen, wie es ih-
rem Handwerk mit der Zeit immer schlechter 
ging. Durch die Billigkleidung der Modeket-
ten verlören die Menschen das Verständnis 
für das Schneiderhandwerk. „Die Leute wun-
dern sich ja, wenn sie bei den Billigmodeket-
ten eine Hose für 30 Euro bekommen und bei 
mir allein schon das Kürzen elf Euro kostet“, 
räumt die 46-Jährige ein. „Und ich kann kei-

ne Hose für 60 Euro anbieten.“ Eine einfache 
Hose ohne Futter würde sie locker acht Stun-
den Arbeit kosten. Bei einem Stundensatz von 
40 Euro können die Maßanfertigungen vom 
Preis her nicht mit der Massenware mithal-
ten, aber sie übertreffen sie in puncto Qualität 
und Individualität. 

Aber nicht nur das Verständnis für die Be-
sonderheit ihres Handwerks, auch das Wissen 
um das, was möglich ist, schwinde. „Die Ar-
beit ist so facettenreich: Wir können Löcher 
in Strickjacken ausbessern, Lieblingsjeans 
weiten, und zwar so, dass man es nicht sieht, 
Maßanzüge fertigen, Gardinen abnähen, 
Kleider enger oder weiter machen, Gürtel 
und Knöpfe mit Stoff überziehen, wir machen 
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Anke Schulz  ist mit  ihrer 
Schneiderei in die nordstadt 

umgezogen.
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professionelle Knopflöcher mit einem Knopflochautomaten 
und vieles mehr“, sagt Schulz und kommt ins Schwärmen. 
Sie ist Schneiderin mit Leib und Seele: Schon als Kind hat sie 
für ihre Puppen Kleider entworfen, später als Teenager ihre 
Jeans enger genäht. 

Vor wenigen Wochen ist Anke Schulz mit ihrer Schnei-
derei von Kipdorf in die Nordstadt umgezogen. Durch die 
Sperrung der B7 und die damit verbundene stark einge-
schränkte Erreichbarkeit des alten Standortes fürchtete sie 
herbe Umsatzverluste. Am Ölberg, zwischen Cafés und vie-
len kulturellen Einflüssen, hat sie in einem Altbau den Neu-
start gewagt. Auch privat: Leben und Arbeiten sind heute 
nicht einmal mehr räumlich zu trennen. In der Küche steht 
der große Schneidetisch, gegenüber ist die Werkstatt mit 
Garnrollen in allen erdenklichen Farben, Stoffbahnen, Bo-
xen, Ständern mit Kleidungsstücken und diversen Nähma-
schinen. An der Schneiderpuppe wartet ein Rock darauf, ge-
weitet zu werden, ein Stapel mit Hemden liegt bereit, um mit 
Monogrammen bestickt zu werden, und eine Mitarbeiterin 
näht am Fenster einen Kissenbezug ab. 

Die Kunden, die heute zu Anke Schulz kommen – es sind 
ungefähr 2000 –, suchen das Besondere: Sie wollen gute Be-
ratung und Qualität. „Wir besetzen hier eine Marktnische.“ 
Was ihr Sorge bereitet, ist allerdings der fehlende Nach-
wuchs: Auch in ihrer Branche mache sich der Mangel an qua-
lifizierten Kräften stark bemerkbar. „So professionell lernt 
das niemand mehr, und vor allem auch nicht dieses Spektrum 
auf hohem Niveau.“ Lena Verfürth

einfach schick

KontaKt
Schneiderei Burscheid
www.schneiderei-burscheid.de

Anzeige
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Die Spindeltreiberinnen treffen sich alle vier Wochen samstags von 14 bis 17 Uhr im 
Gemeindehaus, Johann-Sebastian-Bach-Straße 18, Remscheid. Kontakt: Elke Hennig-
Neumann, Telefon 02191 76073

Rund um das Spinnen gibt es viele Märchen, aber auch Sprichworte. „Spinne am Mor-
gen, bringt Kummer und Sorgen, spinne am Abend erquickend und labend“ hat eben 
nicht, wie viele meinen, mit den Spinnentieren zu tun. Sondern damit, dass, wer schon 
morgens spann, sich damit den Lebensunterhalt verdiente. Wer sich den Luxus leisten 
konnte, das erst am Abend zu tun, nahm es als geselligen zeitvertreib.

„Die spinnen Doch, Die remscheiDerinnen!“
Die Spindeltreiberinnen treffen sich schon seit 30 Jahren. Das Handwerk Spinnen, 
das sie ausüben, aber ist viel älter – so alt wie die Menschheit selbst.  

Wer heute einen Pull-
over aus dem Schrank 
nimmt, der weiß wohl 
kaum, wie einmal alles 
begann: Wahrschein-

lich hat vor vielen 1000 Jahren ein Mensch ein 
Haarbüschel mit Tierhaaren in der Hand zu 
einem Faden gedreht. Und die ersten Hand-
spindeln waren einfach nur Stöckchen mit 
einem kleinen Haken oder einer Kerbe zum 
Aufwickeln des Fadens. Noch heute gibt es 
viele Länder auf der Erde, in denen auf diese 
mühsame und langwierige Art aus der Roh-
faser ein Garn gesponnen wird. „Vor einiger 
Zeit hat mich auf einem Markt, auf dem wir 
vertreten waren, eine Dame aus Afrika an-
gesprochen. Sie wollte wissen, wo sie denn 
für ihre Mutter, die eben noch mit der Hand 
spinnt, so ein Spinnrad kaufen kann, wie ich 
es benutze.“ Elke Hennig-Neumann konnte 
helfen. Schließlich ist sie nicht nur von An-
fang an bei der Remscheider Frauengruppe 
der Spindeltreiberinnen dabei, sondern die 
ehemalige Sonderpädagogin kennt sich mit 
dieser traditionsreichen Kunst bestens aus. 

Sie erzählt, dass in Europa ungefähr im  
13. Jahrhundert das Rad auch das Spinnen von 
Garnen aus Pflanzen- oder Tierfasern erleich-
terte. „Es waren keineswegs immer Frauen, 
die gesponnen haben“, weiß sie. „Sondern das 
war auch eine Beschäftigung der Schäfer an 
den langen Winterabenden.“ Die ersten Rä-
der wurden mit einer Hand gedreht, während 
die andere den Faden hielt. Viel später kamen 

die Spinnräder, die mit dem Fuß angetrieben 
wurden. Erst damit waren beide Hände frei, 
um die Wolle zu halten und zu ziehen.

„Vor allem im 19. Jahrhundert entstanden 
die Spinnstuben“, sagt Elke Hennig-Neumann. 
„Man saß zusammen und erzählte sich das 
Neueste – nicht viel anders, als unsere Gruppe, 
die Spindeltreiberinnen, das heute noch tut“, 
lächelt sie. Denn das gleichmäßige Bewegen 
von Händen und Füßen im selben Takt und 
das Klappern der Spinnräder haben etwas 
Beruhigendes, ja Meditatives. „Das entspannt 
und lässt Raum für Gedanken und Gespräche.“ 
Die jüngste Spindeltreiberin ist 26, die Älteste 
75 Jahre alt, und Gäste sind bei den Gruppen-
treffen immer willkommen. Wenn alle zusam-
men sind, geht es auch um andere kreative 

Spindeltreibertreffen

Techniken, wie etwa das Färben von Garnen, 
das Filzen, Stricken und Häkeln. Aber ebenso 
um verschiedene Materialien, wie Wolle, Sei-
de, Alpaka oder Mohair, und natürlich auch 
um alle Themen, die die Mitglieder interessie-
ren. Vor allem aber wollen die Spindeltreibe-
rinnen diese alte Technik bewahren und neue 
Interessenten dafür gewinnen. „Deshalb gehen 
wir zum Beispiel ins Lenneper Tuchmuseum 
zur diesjährigen Nacht der Kultur und führen 
dort das Spinnen vor“, sagt Elke Hennig-Neu-
mann zu der Veranstaltung, die am 26. Okto-
ber stattfindet. Aber auch auf Hof-Festen, bei 
Seniorentreffs oder dem Weihnachtsmarkt am 
zweiten Advent vor der evangelischen Paulus-
kirche am Hasten sind die Spindeltreiberinnen 
mit ihrem Handwerk zu sehen.  Gabriele Müller
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einfach schick

Die Ladenglocke klingelt. Ein 
Kunde kommt herein, der ein 
ernsthaftes Problem hat. Es 
quietscht. Und zwar bei jedem 
Schritt. Martin Monhof lässt den 

Herrn ein paar Schritte durch sein Ronsdorfer 
Geschäft auf und ab gehen und hört genau zu. 
„Das Quietschen und Knarren ist einfach un-
schön und nervig“, sagt er. Aber es kann vie-
le Ursachen haben. Keine Herausforderung 
für den Fachmann: „Das ist die Gelenkfeder“, 
erkennt er. Die befindet sich unter der Sohle 
und muss gelöst und neu angebracht werden, 
dann hört auch das lästige Geräusch auf. Schon 
kommt die nächste Kundin und bringt die Reit-
stiefel ihrer Tochter vorbei. Die wohnt zwar in 
München, „aber bei Problemen mit Schuhen 
kommen wir immer hierhin.“ Diesmal geht es 
darum, den Schaft der teuren Stiefel etwas zu 
weiten, damit sie bequemer sitzen. Der Schuh-
machermeister nimmt die Stiefel genauestens 
unter die Lupe und schlägt dann eine Lösung 
vor. „Bei diesem hochwertigen Leder lohnt es 
sich in jedem Fall, einen weiteren Reißver-
schluss einzusetzen, das schafft mehr Platz beim 
Umfang und damit mehr Komfort“, rät er.

wenn Der schuh DrücKt
Martin Monhof ist Schuhmachermeister in der dritten Generation. Da das Anfertigen 
von Maßschuhen zu teuer und aufwendig ist, hat er sich auf die Reparatur 
hochwertiger Schuhe spezialisiert – und treue Kunden damit gefunden. 

einfach schick

Kundenberatung ist das eigentliche Ge-
schäft von Martin Monhof, der, wie sein 
Großvater, sein Vater und sein Onkel, das 
Schuhmacherhandwerk von der Pike auf ge-
lernt hat. Seit 1986 betreibt er in Ronsdorf 
ein eigenes Geschäft für Schuhreparaturen. 
„Ich rette – fast – alles, was Schuh ist“, lautet 
sein Wahlspruch. Denn ob die harte Kappe an 
der Ferse scheuert oder der Pumps an den Ze-
hen drückt, ein Riemchen zu kurz ist oder ein 
Klettverschluss nicht hält, was er verspricht, 
die Sohle abgelaufen oder der Absatz abgebro-
chen ist – eigentlich ist immer Hilfe möglich. 

Nur Maßschuhe fertigt der Ronsdorfer 
Schuhmachermeister nicht mehr. „Das ist ein-
fach zu zeitaufwendig und zu teuer, denn für 
jeden Schuh muss ein individueller Leisten 
angefertigt und extra Leder bestellt werden“, 
sagt er. „Da verhelfe ich lieber guten Schuhen 
mit solidem Handwerk zu einem langen Le-
ben.“ Und tatsächlich, da stehen sie in Reih 
und Glied im Regal und warten auf ihre Be-
sitzer, die sie wieder in Empfang nehmen: 
Hochhackige schwarze Pumps neben robus-
ten braunen Herrenstiefeln, bordeauxfarbene 
Treter neben stylischen bunten Boots. 

Alle erzählen sie eine Geschichte. Zum Bei-
spiel die von dem jungen Mädchen, das für die 
„angesagten“ Boots lange gespart hatte. „Nach 
zwei Wochen war eine Naht ausgerissen und 
die junge Dame ziemlich untröstlich“, sagt 
Martin Monhof, der auch in seiner Freizeit 
gerne repariert – zum Beispiel seinen alten 
Mini Cooper von 1972. Solchen Kummer 
kann der Vater von zwei erwachsenen Töch-
tern nicht nur gut verstehen, denn er kennt 
ja deren Schuhvorlieben. Es widerstrebt ihm, 
Schuhe einfach wegzuwerfen. „Auch das ist 
Nachhaltigkeit“, sagt Ehefrau Martina Mon-
hof, die für die Firma die kaufmännischen 
Dinge übernimmt. „Gutes Leder kann viele 
Jahre halten, und es ist einfach schade, wenn 
es nicht wertgeschätzt wird.“ Zum Glück gibt 
es einen Trend weg von allzu billigem Schuh-
werk, hin zu mehr Qualitätsbewusstsein, ha-
ben Monhofs festgestellt. Immer mehr Men-
schen scheinen die alte Weisheit, dass Füße 
den Menschen ein Leben lang tragen, zu ver-
innerlichen und legen Wert auf Qualität. Und 
wenn es dann doch mal drückt und zwickt? 
Dann findet Martin Monhof bestimmt eine 
Lösung.     Gabriele Müller

KontaKt
Schuhmacher Martin Monhof
www.schuhmachermeister-ronsdorf.de
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Schuhmachermeister Martin 
Monhof kümmert sich vor 

allem um die Reparatur von 
abgenutztem Schuhwerk.
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Macher, KüMMerer und ZupacKer

Seit 25 Jahren gestaltet Augenoptiker-
meister Matthias Zenker das Schicksal 
eines ganzen Stadtteils mit. Damals ist 
der Geschäftsführer von Brillen Arlt an-
getreten, um aus Elberfeld einen lebens-
werten Stadtteil zu machen. Und das ist 
ihm gelungen. Elberfeld ist für ihn zum 
quicklebendigen Zentrum Wuppertals 
avanciert. Damit es auch in Zukunft so 
bleibt, muss der Macher, Kümmerer und 
Zupacker mit seinen Mitstreitern von 
der Interessengemeinschaft der Elber-
felder Geschäftswelt am Ball bleiben.

Auch der Stadtteil Elberfeld muss 
sich wie andere Geschäftszentren 

Matthias Zenker engagiert   
sich für Elberfeld

Anzeige

den Megatrends Urbanisierung, 
demografischer Wandel und neuer 
Lebensformen stellen. „Unser 
pulsierender Stadtteil ist nicht nur ein 
Ort zum Einkaufen. Elberfeld lebt von 
Emotionen und lädt zum Verweilen 
ein. Die Menschen sind gerne in der 
Innenstadt. Deshalb müssen wir das 
urbane Umfeld optimieren“, beschreibt 
Matthias Zenker den Status Quo. Eine 
Herkulesaufgabe? „Da haben wir noch 
einiges vor der Brust. Aber ich bin mir 
sicher, dass wir dies in den kommenden 
zehn Jahren umsetzen können. 
Gemeinsam sind wir stark.“
Für Matthias Zenker ist Elberfeld 

der zentrale Punkt im Bergischen 
Land geworden. „Wuppertal ist die 
grünste Großstadt in Deutschland 
und hat ein enormes Potenzial. Ein 
Alleinstellungsmerkmal, von dem andere 
Stadtplaner nur träumen können.“ Und 
tatsächlich. Immer mehr Menschen 
entscheiden sich für die Stadt. Schließlich 
bietet Wuppertal einen einzigartigen 
Mix aus Wohnquartier, Arbeitsort, 
Einkaufserlebnis und Kulturquelle.

Für den 54-Jährigen ist der Umbau des 
Döppersberg der Startschuss für den 
Umbau der Elberfelder Innenstadt. 
„In den kommenden Jahren entsteht 
ein neues Stück Elberfeld, das mit der 

bereits vorhandenen City behutsam 
zusammengeführt werden muss. Der 
Döppersberg ist ein Leuchtturmprojekt 
für Wuppertal. Das wird ein echter 
Hingucker.“

Für den engagierten Elberfelder 
Unternehmer muss der Stadtteil dem 
demografischen Wandel energisch 
entgegenwirken. „Elberfeld darf auf 
gar keinen Fall nur etwas für alte oder 
nur für jüngere Menschen sein. Wir 
müssen die Attraktivität so steigern, 
dass sich alle Generationen bei 
uns wohlfühlen. Dabei ist die 
Kombination aus entsprechenden 
Angeboten sehr wichtig.“

In den letzten Jahren seien die Ver-
anstaltungen in Elberfeld immer 
besser geworden. Als Beispiel 
nennt der Augenoptikermeister 
den „Elberfelder Cocktail“, der 
im Sommer echte Urlaubsstim-
mung nach Wuppertal brachte.  F
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Drei Tage lang wurde die Innenstadt zur Partymeile. Über 250 000 
Menschen feierten bei der sechsten Auflage des Cityfestes mit. 
„Seit fast drei Jahrzehnten feiert sich Elberfeld selbst. Große und 
Kleine, Alte und Junge, Nachbarn und Zugezogene, Menschen 
aus nah und fern haben gemeinsam Spaß gehabt.“ Mit Vorfreu-
de fiebert Zenker dem nächsten Großereignis entgegen. Vom 
24. November bis 29. Dezember sorgen mehr als 100 000 Lam-
pen beim „Elberfelder Lichtermarkt“ mit seinen knapp hundert 
strahlenden Weihnachtshäuschen und der lebendigen Krippe 
auf dem Von-der-Heydt-Platz für eine festliche Stimmung.

Licht spielt im Leben von Matthias Zenker eine zentrale 
Rolle. „Aus diesem Grund bin ich ja Augenoptikermeister 
geworden“, sagt er mit einem Augenzwinkern. In seinem 
im Herzen Elberfelds gelegenen Fachgeschäft, das 
er gemeinsam mit Simone Arlt betreibt, gibt es eine 
Fachabteilung für Menschen mit überdurchschnittlich 
hoher Sehschwäche. Wenn eines der Augen nur noch 30 
Prozent Sehkraft hat, sprechen Fachleute von „Low Vision“. 
Dann kommt es zu Einschränkungen in der Wahrnehmung 
von optischen Eindrücken. Als Kompetenzzentrum für 
Sehberatung möchte Brillen Arlt hier als Anlaufstelle für 
Menschen mit Sehbehinderungen dienen. Gemeinsam 
mit seinem Mitarbeiter Luis da Silva bietet Zenker 
nicht nur in der eigenen Meisterwerkstatt individuell 
angefertigte Brillen an, sondern darüber hinaus 
LED-Leuchtlupen sowie spezielle Lesegräte für den 
besseren Durchblick an. „Mit Hilfe der technischen 
Geräte können unsere ‚Low Vision’-Kunden wieder 
aktiv am täglichen Leben teilnehmen. Die Welt wird 
wieder sichtbar.“ Die beiden Experten nehmen sich 
bei einem zuvor vereinbarten Gesprächstermin alle 
Zeit für eine ausführliche Beratung.

Jetzt hat Matthias Zenker noch einen wichtigen 
Termin im Grünen. Denn hinter seinem Haus 
außerhalb von Wuppertal, das er mit seiner 
Lebensgefährtin bewohnt, wartet sein Hobby „der 
Garten“ auf ihn. Vor allem Gräser und Bambus 
haben es dem Hobbygärtner angetan. „Hier 
tanke ich neue Energie.“ Und auch die Pflanzen 
freuen sich auf den Mann mit dem grünen 
Daumen, der sich als Macher um sie kümmert 
und zupacken kann.

AnzeigeAnzeigeAnzeige
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Brillen Arlt GmbH
Matthias Zenker
Turmhof 15
42103 Wuppertal
Telefon 0202 45 43 21
Fax 0202 45 51 25
info@brillen-arlt.de
www.brillen-arlt.de
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einfach schön
Anzeige

Drei Tage lang wurde die Innenstadt zur Partymeile. Über 250 000 
Menschen feierten bei der sechsten Auflage des Cityfestes mit. 
„Seit fast drei Jahrzehnten feiert sich Elberfeld selbst. Große und 
Kleine, Alte und Junge, Nachbarn und Zugezogene, Menschen 
aus nah und fern haben gemeinsam Spaß gehabt.“ Mit Vorfreu-
de fiebert Zenker dem nächsten Großereignis entgegen. Vom 
24. November bis 29. Dezember sorgen mehr als 100 000 Lam-
pen beim „Elberfelder Lichtermarkt“ mit seinen knapp hundert 
strahlenden Weihnachtshäuschen und der lebendigen Krippe 
auf dem Von-der-Heydt-Platz für eine festliche Stimmung.

Licht spielt im Leben von Matthias Zenker eine zentrale 
Rolle. „Aus diesem Grund bin ich ja Augenoptikermeister 
geworden“, sagt er mit einem Augenzwinkern. In seinem 
im Herzen Elberfelds gelegenen Fachgeschäft, das 
er gemeinsam mit Simone Arlt betreibt, gibt es eine 
Fachabteilung für Menschen mit überdurchschnittlich 
hoher Sehschwäche. Wenn eines der Augen nur noch 30 
Prozent Sehkraft hat, sprechen Fachleute von „Low Vision“. 
Dann kommt es zu Einschränkungen in der Wahrnehmung 
von optischen Eindrücken. Als Kompetenzzentrum für 
Sehberatung möchte Brillen Arlt hier als Anlaufstelle für 
Menschen mit Sehbehinderungen dienen. Gemeinsam 
mit seinem Mitarbeiter Luis da Silva bietet Zenker 
nicht nur in der eigenen Meisterwerkstatt individuell 
angefertigte Brillen an, sondern darüber hinaus 
LED-Leuchtlupen sowie spezielle Lesegräte für den 
besseren Durchblick an. „Mit Hilfe der technischen 
Geräte können unsere ‚Low Vision’-Kunden wieder 
aktiv am täglichen Leben teilnehmen. Die Welt wird 
wieder sichtbar.“ Die beiden Experten nehmen sich 
bei einem zuvor vereinbarten Gesprächstermin alle 
Zeit für eine ausführliche Beratung.

Jetzt hat Matthias Zenker noch einen wichtigen 
Termin im Grünen. Denn hinter seinem Haus 
außerhalb von Wuppertal, das er mit seiner 
Lebensgefährtin bewohnt, wartet sein Hobby „der 
Garten“ auf ihn. Vor allem Gräser und Bambus 
haben es dem Hobbygärtner angetan. „Hier 
tanke ich neue Energie.“ Und auch die Pflanzen 
freuen sich auf den Mann mit dem grünen 
Daumen, der sich als Macher um sie kümmert 
und zupacken kann.

AnzeigeAnzeigeAnzeige

 F
ot

os
:  

An
dr

ea
s 

Fi
sc

he
r

Anzeige

Brillen Arlt GmbH
Matthias Zenker
Turmhof 15
42103 Wuppertal
Telefon 0202 45 43 21
Fax 0202 45 51 25
info@brillen-arlt.de
www.brillen-arlt.de



16   einfach BERGISCH

einfach privateinfach stark

Die neue
Frontfrau

Mit frischen Ideen und dank langjähriger Erfahrung an unterschiedlichen 
Schauspielhäusern soll Susanne Abbrederis das neue Wuppertaler Theater 
am Engelsgarten nach vorne treiben. Die Österreicherin sieht die Aufgabe 
als Herausforderung und will mit einem feinen Ensemble, viel präsenz und 
großen Themen überzeugen.  
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Mit dem Stück „Die schöne 
Müllerin“ feierte nicht nur das 
neue Theater am Engelsgarten 
premiere, sondern auch die 
neue Intendantin.
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einfach schön

Zwischen all den weißen 
und grauen Häusern 
fällt das knallrote Gebäu-
de sofort ins Auge. Die 
letzten Sonnenstrahlen 

des Tages tauchen es zusätzlich in ein 
warmes Licht. Während im Café An-
kerpunkt gegenüber noch einige Besu-
cher ein Stück Apfelkuchen genießen, 
erwacht das rote Gebäude im Inneren 
langsam zum Leben. Denn hier – im The-
ater am Engelsgarten – beginnt gleich die 
Vorstellung, und das bedeutet für Susan-
ne Abbrederis immer wieder aufregende 
Momente. Als neue Intendantin des Schau-
spiels der Wuppertaler Bühnen hat sie das 
Programm für die aktuelle Spielzeit 2014/15 
gestaltet und damit kein leichtes Erbe ange-
treten.

Ein Rückblick: Um zu sparen, hatte die Stadt 
2014 beschlossen, das sanierungsbedürftige 
Wuppertaler Schauspielhaus zu schließen; Schauspieler und In-
tendant verloren ihre Stätte. Doch diesen kulturellen Kahlschlag 
wollten die Bürger nicht hinnehmen, und es folgten vehemente 
Proteste. Als private Geldgeber gefunden waren, gab es für die 
Wuppertaler Kulturszene eine neue Chance: Eine Lagerhal-
le im Hof des Historischen Zentrums wurde zu einem kleinen 
150-Plätze-Theater umgebaut und eine neue Intendantin einge-
stellt. „Ich bekam Anrufe aus NRW, dass Wuppertal eine Stelle 
ausgeschrieben habe, und ich dachte: ,Komisch, das Schauspiel-
haus sollte doch geschlossen werden, stand ja allenthalben in den 
Medien'“, sagt Abbrederis. 

Die gebürtige Österreicherin ist in Bregenz am Bodensee auf-
gewachsen und sah ihr größtes Interesse früher bei den Sprachen 
und der Literatur. Dementsprechend studierte sie in Wien und 
in den USA Literaturwissenschaft, Philosophie „und nur ein biss-
chen Theaterwissenschaften“, wie sie es heute beschreibt. Doch 
ihre Leidenschaft fürs Theater überwog schließlich – die Wur-
zeln dafür reichen bis in ihre Kindheit zurück. „Ich war etwa sie-
ben, da habe ich am Theater für Voralberg gespielt. Diese Erfah-
rung ist hängen geblieben.“ So kam sie über eine Assistenzstelle 
Schritt für Schritt zu ihrem Traumberuf am Theater.

Inzwischen hat Susanne Abbrederis Erfahrungen an vielen The-
atern gesammelt, darunter in Mannheim, Tübingen und Stuttgart. 
Am liebsten erinnert sie sich an ihre Zeit am Schauspielhaus Essen 
zurück: „Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es war zwar am 
Anfang nicht leicht, denn wir mussten das Schauspielhaus langsam 
wieder füllen. Aber schließlich war es wieder sehr gut besucht, und 
zu unserem Abschied nach 13 Spielzeiten hat das Publikum mit 
weißen Tüchern gewunken“, sagte Abbrederis rückblickend. Aus 
dieser Zeit kennt sie Wuppertal bereits, war beispielsweise für die 
NRW-Theatertreffen in der Region unterwegs. Umso spannender 
war für sie der Gedanke, hier Intendantin zu werden. „Ich kenne 
das alte Schauspielhaus und die Wunden der Stadt, und als ich er-
fuhr, dass es dank des bürgerschaftlichen Engagements eine neue 
Spielstätte geben wird, war ich sehr interessiert.“ Mehr noch, für 
Abbrederis waren diese besonderen und wie sie es nennt „unauf-
gelösten Theaterverhältnisse“ der Anlass, sich auf die Intendanten-

Susanne Abbrederis im neuen Theater am Engelsgarten. Die 
60-Jährige hat keine Angst vor der neuen Herausforderung und bringt 
viel Erfahrung mit nach Wuppertal.
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Stelle zu bewerben. „Ich dachte: Die Menschen hier wollen das Schauspiel, und das 
heißt für mich, dass da Sehnsucht nach Theater ist.“ Ihr war gleichzeitig aber auch 
klar, dass Trauer und Aggressionen mitschwingen, nach allem, was in der Kul-
turszene in jüngster Vergangenheit passiert ist. „Ich weiß, auf was ich mich hier 
einlasse“, sagt Abbrederis selbstbewusst.

Ende August begann sie offiziell ihre Stelle als Intendantin und hat seit-
dem wenig Zeit zum Durchatmen gefunden: Sie koordiniert die Abläufe im 
und rund um das neue Theater am Engelsgarten, in dem bis vor Kurzem im-
mer noch Umbaumaßnahmen stattfanden, erarbeitete den Spielplan, pflegt 
Zuschauerkontakte und repräsentiert das neue Schauspiel für die Stadt. „Ich 
möchte das Haus, das hier noch verwunschen liegt, bekannt und zu einem 
Teil des Stadtbildes machen.“ Bei diesem Ziel bleibt derzeit wenig Zeit für 
anderes, wie zum Beispiel Lesen, Theaterbesuche und Freunde treffen. 
Auch ihr Umzug nach Wuppertal-Barmen musste schnell gehen. „An zwei 
Tagen habe ich alles ausgepackt und mich eingerichtet – das Wichtigste 
waren mir dabei meine Bücher“, erzählt die Intendantin.

Während sie davon erzählt, klingt ihr österreichischer Dialekt nur 
noch gelegentlich durch. Dass sie so weit weg von ihrer Heimat lebt, 
macht ihr nicht so viel aus, wie man denken mag. „Reiselust gehört eben 
zu meinem Beruf dazu. Fast niemand, der am Theater arbeitet, bleibt in 
seiner Heimatstadt.“ So ist sie nicht nur offen für verschiedene Kultur-
regionen, sondern auch für die unterschiedlichsten Größenordnungen 
von Theatern. „Bevor ich hierher kam, war ich neun Jahre am Wie-
ner Volkstheater – einer Spielstätte mit 1000 Plätzen in einer Millio-
nenstadt“, sagt Abbrederis. Nun ist sie für die kommenden fünf Jahre 
zwar in der größten Stadt des Bergischen Landes tätig, muss sich aber 
dennoch an ganz neue Arbeitsbedingungen gewöhnen: Statt ein The-
ater auf Erfolgsspur zu halten, muss sie eine völlig neue Spielstätte 
zusammen mit einem Mini-Ensemble, bestehend aus neun Mitglie-
dern, etablieren. Doch für die neue Intendantin ist genau das äußerst 
reizvoll. „Beim Ensemble-Theater sollen alle Mitglieder gleichwer-
tig nebeneinander stehen. Ich habe vor, mit guten Regisseuren 
zusammenzuarbeiten und den Standard hochzuhalten – auch um 
den engagierten und interessierten Wuppertalern zu danken und 
ihnen mit dem Theater Freude zu machen.“

In der neuen Spielstätte, dem Theater am Engelsgarten, 
herrscht inzwischen reges Treiben. Die Schauspieler singen sich 
im Bühnenraum ein, der mittels niedriger weißer Podeste unter-
teilt ist. In der Mitte steht ein Klavier, dahinter ist ein Spring-
bock aufgestellt, und weiter vorne steckt ein Spaten in aufge-

Bei der Inszenierung „Die schöne Müllerin" spielt das 
Ensemble vor minimalistischer Kulisse (unten). Dafür 
werden ungewöhnliche Gegenstände wie ein Springbock 
einbezogen (oben).

„Die Menschen hier wollen Das schauspiel, 
unD Das heisst für Mich, Dass Da 
sehnsucht nach theater ist.“ 

Susanne Abbrederis
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wühltem Sand fest. Der rotbezogene Sitz im 
Zuschauerraum, auf dem Susanne Abbrederis 
jetzt Platz nimmt, ist noch wie neu und – wie 
alle anderen 150 Sitze – bislang kaum benutzt 
worden. 

Das erste Stück der neuen Spielzeit, das in 
dieser ehemaligen Lagerhalle Premiere feierte, 
war „Die schöne Müllerin“. Damit wählte die 
Intendantin einen der wichtigsten Liederzyk-
len der Musikgeschichte, die der Komponist 
Franz Schubert auf Grundlage der Dichtung 
von Wilhelm Müller komponiert hat. „Der 
Gedanke des Stücks ist eine Reise, so wie auch 
die anderen Stücke der Spielzeit mit Reisen 
zu tun haben – zur Stadt, zur Identität, zum 
Glück“, sagt Abbrederis. Im Laufe der nächs-
ten Monate feiern Stücke wie „Der gestiefelte 
Kater“ und „Minna von Barnhelm“ Premiere. 
Auch das Wuppertaler Kinder- und Jugend-
theater wird mit den „Fürchterlichen Fünf“ zu 
Gast sein. Bei den sogenannten Visitenkarten 
bekommen die einzelnen Mitglieder des En-
sembles die Möglichkeit, sich dem Publikum 
mit Szenen, Stücken und Gesang vorzustel-

Spielzeit 2014/15
Der gestiefelte Kater
Fassung und Inszenierung:  
Peter Raffalt
Premiere: 25. Oktober

Minna von Barnhelm
oder: Das Soldatenglück
Inszenierung: Helene Vogel
Premiere: 22. November

Supergute Tage
oder: Die sonderbare Welt des  
Christopher Boone
Inszenierung: Elias perring
Premiere: 7. Februar

Die Wupper
Eine Reise ins Innere der Sadt
Inszenierung: Stephan Müller
Premiere: 28. März

Mondlicht und Magnolien
Komödie von Ron Hutchinson
Premiere: 30. Mai

Erinnern für die Zukunft
Erinnerung an die  
Novemberpogrome 1938
4. bis 9. November

Szenische Lesungen: Anne
von Jessica Durlach / Leon de Winter
7. bis 8. November

Die fürchterlichen Fünf
Inszenierung: Lars Emrich
Premiere: 7. März

Das Ensemble

Thomas Braus
Uwe Dreysel
Tinka Fürst
Miko Greza
Daniel F. Kamen
philippine pachl
Julia Reznik
Konstantin Shklyar
Stefan Walz

len – jedes Mitglied bereitet seinen eigenen 
Abend vor. 

„Mein Ziel ist es, ein Spielrepertoire auf-
zubauen, um über die gesamte Spielzeit dem 
Publikum ein vielfältiges Programm bieten zu 
können“, sagte Abbrederis, die sich zur Gestal-
tung des Spielplanes auch mit der Geschichte 
Wuppertals auseinandergesetzt hat. Deutlich 
wird das vor allem an der Inszenierung „Die 
Wupper“, in der eine Reise ins Innere der 
Stadt unternommen wird. „Hier verbirgt sich 
so viel Historie, dass es mir nicht schwer fiel, 
sofort Themen zu finden. Ich wollte vieles mit 
einbeziehen, die Villen genauso wie die Hin-
terhöfe, denn in ihnen allen steckt Geschich-
te.“ 

Für die neue Intendantin genauso wie für 
das neunköpfige Ensemble, das aus Städten 
wie Hamburg, Berlin und München kommt, 
ist Wuppertal das Ziel einer persönlichen 
Reise. „Ich bin hier angekommen und das 
Stück ,Die schöne Müllerin' ist mein Gruß aus 
Wien“, sagt Abbrederis.
 Carmen Porschen

Susanne Abbrederis ist in Wuppertal 
angekommen und hat sich bei der Erstellung 
des Spielplans auch mit der Geschichte der 
Stadt auseinandergesetzt.
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Herbstliches  
Schlemmen 

Der Herbst ist da und damit auch seine typischen zutaten für die Küche. 
Wenn es draußen kälter wird, sucht man sich gerne deftige Gerichte aus, 

und Mutter natur stellt uns dann andere nahrungsmittel zur Verfügung als 
im Frühjahr oder Sommer. Drei Restaurants aus der Region  

stellen ihre Lieblingsgerichte vor.

Ulrich Heldmann, Inhaber und 
Chefkoch von Heldmann’s 
Restaurant in Remscheid, das 
einen Stern im Guide Michelin 
hat, bevorzugt regionale Kost.

einfach lecker

Frischling mit Waldpilzen und Rote Bete-Graupen 

von Wolfgang Weitzdörfer

Benötigte Zutaten: 600 g Frischlingsschulter, 100 g Rotwein, 100 g Holundersaft, 
1 EL Tomatenmark, Öl zum Braten, 3 kleine Zwiebeln, 200 g Geflügelbrühe, 1 TL Honig, 
2 Lorbeerblätter, 5 Wacholderbeeren, 5 Nelken, Thymian, Rosmarin, Salz und Pfeffer

Für den Frischling 500 g Frischlingsrückenfilet besorgen, mit Salz, Pfeffer und Rosmarin 
würzen, dann am Stück in etwas Pflanzenöl scharf anbraten. Anschließend bei etwa  
180 Grad ungefähr sieben Minuten im Ofen rosa garen. Das Fleisch danach ruhen lassen. 
Alternativ kann man das Filetstück auch bei 56 Grad für vier Stunden im Wasserbad 
niedriggaren und danach anbraten.
Das Frischlingsragout wird dann wie folgt zubereitet: Die Frischlingsschulter in Würfel 
schneiden, würzen und anbraten. Die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und mitbräu-
nen. Das Tomatenmark zugeben und mit dem Rotwein ablöschen. Anschließend mit Ho-
lundersaft und Geflügelbrühe auffüllen, dann den Gewürzbeutel zugeben, in den die Lor-
beerblätter, die Wacholderbeeren, die Nelke, der Thymian und das Rosmarin kommen. 
Dann das Ragout gar schmoren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken.

Benötigte Zutaten: 300 g Graupen (mittelfein), 600 g Geflügelfond, 200 g Rote 
Bete, 80 g Butter, 2 kleine Zwiebeln, etwas Balsamico, gehackte Petersilie

Für die Rote Bete-Graupen müssen die Graupen in Butter angeschwitzt werden. An-
schließend die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und dazugeben. Die Rote Bete schälen, 
in kleine Würfel schneiden und ebenfalls dazugeben. Dann mit dem Geflügelfond aufgie-
ßen und alles gar kochen. Im Anschluss mit Salz, Pfeffer, Balsamico und Muskat abschme-
cken, das Ganze mit Butter und Petersilie verfeinern.

Benötigte Zutaten: 300 g Pilze der Saison, 2 kleine Zwiebeln, 2 Bund Schnittlauch, 
50 g Butter, Salz und Pfeffer

Ganz einfach, aber sehr geschmackvoll werden die Waldpilze zubereitet: Die Pilze putzen 
und eventuell waschen, danach gut trocken tupfen. Anschließend die Pilze in der Butter 
anbraten, die gewürfelten Zwiebeln dazugeben und fertig braten. Alles mit Salz und Pfef-
fer abschmecken, zum Schluss mit etwas Schnittlauch verfeinern.

Heldmann’s Restaurant
Brüderstraße 56
42853 Remscheid
www.heldmanns-restaurant.de
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Klaus-Dieter Land schwört im 
Herbst auf eine ganz typische 
zutat: „Herbstzeit ist Wildzeit“, 
sagt der Koch des Restaurants 
Kartoffel-Kiste in Solingen.

Steaks von der bergischen Wildsau, 
dazu Bergischer Pillekuchen

Benötigte Zutaten: 4 Wildschweinsteaks aus dem Lachs, jeweils etwa 180 g, etwa 
400 g Steinpilze, 2 EL Olivenöl, 4 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Bund Schnittlauch oder 
Petersilie, Salz, Pfeffer

Für das Hauptgericht die gesäuberten Steinpilze in Scheiben schneiden und die Zwie-
beln, die Petersilie sowie die Knoblauchzehe kleinhacken. In einer schweren Pfanne 
etwas Olivenöl heiß werden lassen und die Wildschweinsteaks von beiden Seiten darin 
anbraten. Wenn die Steaks den gewünschten Gargrad erreicht haben, das Fleisch mit Salz 
und Pfeffer würzen und zum Ruhen für einige Minuten in Alufolie einwickeln. Dabei ist 
zu beachten, dass die Steaks in der Folie noch nachgaren. In die Pfanne nun Steinpilze, 
Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie in den Bratensud geben, leicht salzen, pfeffern und 
garen. Statt Petersilie kann auch Schnittlauch verwendet werden.

Benötigte Zutaten: 1 kg Kartoffeln, 8 Eier, 2 große Zwiebeln, 8 EL Mehl, 200 g 
durchwachsener Speck (gewürfelt), 8 Scheiben gekochter Schinken, Pfeffer, Salz

Für den Pillekuchen in einer Pfanne Öl heiß machen, dann den Speck in die Pfanne geben 
und ausbraten. In der Zwischenzeit die Kartoffeln und Zwiebeln grob reiben oder fein 
stifteln sowie den Schinken in Streifen schneiden. Die Eier, das Mehl und die Gewürze 
dazugeben und zu einer Masse rühren. Aus jeweils einem Viertel der Teigmasse in der 
Pfanne in etwa drei bis fünf Minuten knusprig braune Pillekuchen braten.

Kartoffel-Kiste
Zur Solinger Talsperre in Höhrath 150
42659 Solingen
www.kartoffelkiste.de

Anzeige
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einfach lecker

Schon seit 1980 bietet Inhaber und Chefkoch Wolfgang Schmitz 
im Familienbetrieb Schmitz Jägerhaus in Wuppertal seinen Gästen 
zahlreiche kulinarische Schmankerl an. Für den Herbst hat Schmitz sich 
ebenfalls ein Fleischgericht ausgesucht.

Geschmorte Frischlingskeule mit Apfel-Rotkohl, sautierten 
Champignons, Rosenkohl und Macaire-Kartoffeln

Schmitz Jägerhaus
Jägerhaus 87
42287 Wuppertal
www.schmitz-jaegerhaus.de

Benötigte Zutaten: 1,5 kg Frischlingskeule (entbeint), 
2 Zwiebeln, 2 Karotten, ¼ Sellerieknolle, 1 Lorbeerblatt, 
Wacholderbeeren, Salz, Pfeffer, 1 Teelöffel Mehl, 
40 g Butterschmalz, 50 g getrocknete Aprikosen, 50 ml Sahne, 
1/8 l Rotwein, Bratenfond, ¼ TL Cayennepfeffer.

Zur Vorbereitung alle Sehnen und Häute von der Frischlings-
keule entfernen und kleinschneiden. Die Keule mit Salz und 
Pfeffer einreiben und melieren. Zwiebeln schneiden und grob 
würfeln, Karotten und Sellerieknolle waschen, putzen und in 
große Stücke schneiden.
Jetzt das Butterschmalz im Bräter erhitzen, um darin die Keule 
scharf anzubraten. Dann Zwiebeln, Karotten, Sellerieknolle, 
Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Aprikosen sowie die Sehnen 
und Häute von der Keule zugeben und mit anschmoren. Etwas 
Wasser und Rotwein zugeben und bei 180 bis 200 Grad unter 
häufigem Begießen im eigenen Fond eine Stunde schmo-
ren. Danach die Keule wenden und auf der anderen Seite in 
gleicher Weise ebenfalls eine Stunde schmoren. Wenn nötig, 
den Bräter mit etwas Rotwein aufgießen. Die Keule wird dann 
aus dem Bräter genommen und in Alufolie eingewickelt. Um 
eine leckere Soße zu bekommen, wird der Schmorfond durch 
ein Sieb passiert und offen eingekocht, die Soße mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Zusätzlich mit etwas Sahne und dem 
Rest Rotwein aufkochen lassen und noch einmal mit Salz und 
Cayennepfeffer abschmecken.
Anschließend das Fleisch in Scheiben schneiden und mit 
Apfel-Rotkohl, den Champignons, Rosenkohl und den fein 
zerdrückten Macaire-Kartoffeln anrichten.

Kellner zeliko 
zofko serviert das 

Herbstgericht

Koch Mirko Ragic 
mit den regionalen 

zutaten.
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Bohne für Bohne 
zum perfekten Kaffeegenuss

Kaffee ist Genuss, Kaffee ist Leidenschaft, Kaffee ist ein Lebensgefühl. Den richtigen 
Kaffee zu kochen, ist allerdings auch eine kleine Kunst. Auf die Wahl der Bohne kommt 
es natürlich an, aber auch auf die ideale Kaffeemaschine, die perfekt zu den eigenen 
Bedürfnissen passt. Denn Kaffeemaschinenkauf ist Vertrauenssache – bei Media Markt 
in Wuppertal finden Kunden garantiert die richtige Maschine.
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einfach heim

Wer kennt nicht das Gefühl, wenn früh am Morgen der Duft 
von frischgekochtem Kaffee durch die Wohnung zieht. Die 
Geschmacksknospen werden aktiviert, die Sinne langsam 
aufgeweckt – und wenn man dann den ersten Schluck 
Kaffee zu sich nimmt und den Körper ein wohliger Schauer 
durchzieht, ist man mit sich, der Welt und dem Morgen in 
Einklang. Gleiches gilt natürlich für den schnellen Espresso 
zwischendurch oder den klassischen Nachmittags-Kaffee. 
Mit der richtigen Maschine wird jede Tasse, Bohne für 
Bohne, zum Kaffeegenuss. Doch wie findet man diese richtige 
Kaffeemaschine? Schließlich sind die Auswahl riesig, die 
Varianten zahllos und viele Anbieter auf dem Markt. Ein 
guter Anlaufpunkt ist Media Markt in Wuppertal, wo Kunden 
sich von den Mitarbeitern in der Kaffeemaschinen-Abteilung 
ausführlich und kompetent beraten lassen können.

 Kapsel-Systeme sind gefragt

„Wir haben hier wirklich für jeden Geschmack und Geldbeutel die 
passende Maschine“, sagt Pierre Schürmann, Geschäftsführer 
des Media Markts. Und in der Tat, blickt man sich in der 
großen Fachabteilung im Erdgeschoss des Elektronikmarkts 
in der Friedrich-Engels-Allee 34 um, kann man alle möglichen 
Kaffeemaschinen entdecken – von der kleinen Maschine für den 
Hausgebrauch bis zum High-End-Gerät für mehrere tausend 
Euro gibt es die verschiedensten Systeme und Geräte. „Unsere 
Mitarbeiter sind allesamt sehr gut geschult und können bei 
allen Fragen weiterhelfen“, sagt Schürmann. 

Derzeit laufen die verschiedenen Kapsel-Systeme sehr 
gut und werden von den Kunden entsprechend häufig 

angefragt. Die Bedienung ist aber auch zu einfach, so dass 
man sich gerne für die Produkte des Marktführers Nespresso 
entscheidet. Die Maschinen gibt es von verschiedenen 
Herstellern, etwa von Krups oder De’Longhi. Auch in den 
Größen, Farben und Designs gibt es Unterschiede, so dass 
alle Vorlieben von Kunden bedient werden können. Zwar sind 
diese Geräte, etwa im Gegensatz zu den Senseo-Geräten, 
für die es mittlerweile eine Vielzahl an Drittanbietern gibt, 
an die Nespresso-Kapseln gebunden, dafür kann man eine 
große Menge an verschiedenen Produkten zubereiten: „Vom 
einfachen Kaffee, über die Crema bis hin zum Cappuccino 
ist alles ganz einfach machbar. Und Nespresso macht den 
besten Café Crema. Das merkt man direkt, wenn man einen 
Löffel Zucker in den Kaffee gibt – die Creme-Decke schließt 
sich anschließend sofort wieder“, sagt Verkäuferin Rosaria 
Calvagna, und die Leidenschaft für Kaffee ist der jungen Frau 
deutlich anzumerken. Ein weiteres beliebtes Kapsel-Gerät 
sind die Cafissimo-Kapsel-Automaten. Diese werden derzeit 
exklusiv bei Tchibo und Media Markt angeboten, hergestellt 
werden die Geräte von der Firma Saeco. 

Aber auch die Vollautomaten werden mehr und mehr 
gekauft. Marktführer ist hier immer noch die Schweizer 
Firma Jura, deren TÜV-zertifiziertes geschlossenes 
System einzigartig auf dem Markt ist. „Hier muss nichts 
mehr auseinandergebaut werden, um die Einzelteile zu 
reinigen. Die Zertifizierung durch den TÜV stellt sicher, 
dass die Geräte auch wirklich sauber werden, eine Frage, 
die von Kunden immer wieder einmal gestellt wird,“ sagt 
Verkäuferin Calvagna. Dazu kommt, dass bei den Geräten 
aus der Schweiz das Mahlwerk kaum zu hören ist; ein 

Media Markt TV-Hifi-Elektro-GmbH Wuppertal
Friedrich-Engels-Allee 34, 42103 Wuppertal

Telefon 0202 26 540

www.mediamarkt.de

AnzeigeAnzeige

Faktor, der vor allem Vieltrinker freuen dürfte. Die Technik 
der Vollautomaten ist mittlerweile ebenfalls sehr weit 
vorangeschritten. So können etwa heute im Gegensatz zu 
früher auch bei Milchprodukten, wie Cappuccino, Latte 
Macchiato oder auch dem Klassiker Milchkaffee, gleich zwei 
Tassen auf einmal gefertigt werden. Auch die Reinigung 
der Einzelteile ist heutzutage sehr viel einfacher geworden: 
„Das funktioniert heute ganz praktisch auf Knopfdruck“, 
sagt Calvagna. Bei den Melitta-Geräten Caffeo Gourmet und 
Bistro gibt es zudem die Möglichkeit, zwei verschiedene 
Bohnensorten gleichzeitig im Gerät zu haben: „Damit kann 
man sich zuerst etwa einen Espresso und einen Café Crema 
direkt nacheinander machen, ohne dass man die Bohnen 
wechseln muss.“ In diesem Zusammenhang freut sich Pierre 
Schürmann besonders über eine IFA-Neuheit von Siemens 
– den EQ.6-Kaffeevollautomaten: „Bei diesem neuen Gerät 
sind alle Einzelteile ganz einfach auseinanderzunehmen 
und können dann in der Spülmaschine gereinigt werden. 
Einfacher geht’s nicht.“ Aber auch die Kaffeeprodukte des 

EQ.6 genügen hohen Ansprüchen: Mit dem sensoFlow-
System von Siemens kommt der Espresso immer im 
perfekten Temperaturbereich aus der Maschine, zudem 
können alle Getränke mit einem Tastendruck zubereitet 
werden. Einschalten und genießen – mit dem EQ.6 von 
Siemens geht genau das.

IFA-Neuheit mit vielen Vorzügen

Hier steht die Zufriedenheit des Kunden im Vordergrund – 
genau wie in der Fachabteilung für Kaffee-Vollautomaten 
im Media Markt in Wuppertal: „Wenn Kunden etwas 
Bestimmtes zum Thema Kaffee suchen, dann sind sie bei uns 
goldrichtig“, sagt Pierre Schürmann. Bei Media Markt in 
der Friedrich-Engels-Allee gibt es nicht nur die Automaten, 
sondern natürlich auch die entsprechenden Bohnen und die 
Kapseln für alle gängigen Systeme zu kaufen. Damit auch 
morgen früh wieder der herrliche Duft von frischgebrühtem 
Kaffee durch die Wohnung ziehen kann.
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Wer kennt nicht das Gefühl, wenn früh am Morgen der Duft 
von frischgekochtem Kaffee durch die Wohnung zieht. Die 
Geschmacksknospen werden aktiviert, die Sinne langsam 
aufgeweckt – und wenn man dann den ersten Schluck 
Kaffee zu sich nimmt und den Körper ein wohliger Schauer 
durchzieht, ist man mit sich, der Welt und dem Morgen in 
Einklang. Gleiches gilt natürlich für den schnellen Espresso 
zwischendurch oder den klassischen Nachmittags-Kaffee. 
Mit der richtigen Maschine wird jede Tasse, Bohne für 
Bohne, zum Kaffeegenuss. Doch wie findet man diese richtige 
Kaffeemaschine? Schließlich sind die Auswahl riesig, die 
Varianten zahllos und viele Anbieter auf dem Markt. Ein 
guter Anlaufpunkt ist Media Markt in Wuppertal, wo Kunden 
sich von den Mitarbeitern in der Kaffeemaschinen-Abteilung 
ausführlich und kompetent beraten lassen können.

 Kapsel-Systeme sind gefragt

„Wir haben hier wirklich für jeden Geschmack und Geldbeutel die 
passende Maschine“, sagt Pierre Schürmann, Geschäftsführer 
des Media Markts. Und in der Tat, blickt man sich in der 
großen Fachabteilung im Erdgeschoss des Elektronikmarkts 
in der Friedrich-Engels-Allee 34 um, kann man alle möglichen 
Kaffeemaschinen entdecken – von der kleinen Maschine für den 
Hausgebrauch bis zum High-End-Gerät für mehrere tausend 
Euro gibt es die verschiedensten Systeme und Geräte. „Unsere 
Mitarbeiter sind allesamt sehr gut geschult und können bei 
allen Fragen weiterhelfen“, sagt Schürmann. 

Derzeit laufen die verschiedenen Kapsel-Systeme sehr 
gut und werden von den Kunden entsprechend häufig 

angefragt. Die Bedienung ist aber auch zu einfach, so dass 
man sich gerne für die Produkte des Marktführers Nespresso 
entscheidet. Die Maschinen gibt es von verschiedenen 
Herstellern, etwa von Krups oder De’Longhi. Auch in den 
Größen, Farben und Designs gibt es Unterschiede, so dass 
alle Vorlieben von Kunden bedient werden können. Zwar sind 
diese Geräte, etwa im Gegensatz zu den Senseo-Geräten, 
für die es mittlerweile eine Vielzahl an Drittanbietern gibt, 
an die Nespresso-Kapseln gebunden, dafür kann man eine 
große Menge an verschiedenen Produkten zubereiten: „Vom 
einfachen Kaffee, über die Crema bis hin zum Cappuccino 
ist alles ganz einfach machbar. Und Nespresso macht den 
besten Café Crema. Das merkt man direkt, wenn man einen 
Löffel Zucker in den Kaffee gibt – die Creme-Decke schließt 
sich anschließend sofort wieder“, sagt Verkäuferin Rosaria 
Calvagna, und die Leidenschaft für Kaffee ist der jungen Frau 
deutlich anzumerken. Ein weiteres beliebtes Kapsel-Gerät 
sind die Cafissimo-Kapsel-Automaten. Diese werden derzeit 
exklusiv bei Tchibo und Media Markt angeboten, hergestellt 
werden die Geräte von der Firma Saeco. 

Aber auch die Vollautomaten werden mehr und mehr 
gekauft. Marktführer ist hier immer noch die Schweizer 
Firma Jura, deren TÜV-zertifiziertes geschlossenes 
System einzigartig auf dem Markt ist. „Hier muss nichts 
mehr auseinandergebaut werden, um die Einzelteile zu 
reinigen. Die Zertifizierung durch den TÜV stellt sicher, 
dass die Geräte auch wirklich sauber werden, eine Frage, 
die von Kunden immer wieder einmal gestellt wird,“ sagt 
Verkäuferin Calvagna. Dazu kommt, dass bei den Geräten 
aus der Schweiz das Mahlwerk kaum zu hören ist; ein 

Media Markt TV-Hifi-Elektro-GmbH Wuppertal
Friedrich-Engels-Allee 34, 42103 Wuppertal

Telefon 0202 26 540

www.mediamarkt.de
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Faktor, der vor allem Vieltrinker freuen dürfte. Die Technik 
der Vollautomaten ist mittlerweile ebenfalls sehr weit 
vorangeschritten. So können etwa heute im Gegensatz zu 
früher auch bei Milchprodukten, wie Cappuccino, Latte 
Macchiato oder auch dem Klassiker Milchkaffee, gleich zwei 
Tassen auf einmal gefertigt werden. Auch die Reinigung 
der Einzelteile ist heutzutage sehr viel einfacher geworden: 
„Das funktioniert heute ganz praktisch auf Knopfdruck“, 
sagt Calvagna. Bei den Melitta-Geräten Caffeo Gourmet und 
Bistro gibt es zudem die Möglichkeit, zwei verschiedene 
Bohnensorten gleichzeitig im Gerät zu haben: „Damit kann 
man sich zuerst etwa einen Espresso und einen Café Crema 
direkt nacheinander machen, ohne dass man die Bohnen 
wechseln muss.“ In diesem Zusammenhang freut sich Pierre 
Schürmann besonders über eine IFA-Neuheit von Siemens 
– den EQ.6-Kaffeevollautomaten: „Bei diesem neuen Gerät 
sind alle Einzelteile ganz einfach auseinanderzunehmen 
und können dann in der Spülmaschine gereinigt werden. 
Einfacher geht’s nicht.“ Aber auch die Kaffeeprodukte des 

EQ.6 genügen hohen Ansprüchen: Mit dem sensoFlow-
System von Siemens kommt der Espresso immer im 
perfekten Temperaturbereich aus der Maschine, zudem 
können alle Getränke mit einem Tastendruck zubereitet 
werden. Einschalten und genießen – mit dem EQ.6 von 
Siemens geht genau das.

IFA-Neuheit mit vielen Vorzügen

Hier steht die Zufriedenheit des Kunden im Vordergrund – 
genau wie in der Fachabteilung für Kaffee-Vollautomaten 
im Media Markt in Wuppertal: „Wenn Kunden etwas 
Bestimmtes zum Thema Kaffee suchen, dann sind sie bei uns 
goldrichtig“, sagt Pierre Schürmann. Bei Media Markt in 
der Friedrich-Engels-Allee gibt es nicht nur die Automaten, 
sondern natürlich auch die entsprechenden Bohnen und die 
Kapseln für alle gängigen Systeme zu kaufen. Damit auch 
morgen früh wieder der herrliche Duft von frischgebrühtem 
Kaffee durch die Wohnung ziehen kann.
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Als Michael Habbel 1977 seinen ersten Whisky vorstellte, wurde er noch belächelt. 
Mittlerweile gehört der 65-jährige Destillateur zu den besten Whisky-Brennern  
in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Tochter Michaela betreibt er die  
Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel in Sprockhövel. neben feinen  
obstbränden wollen die beiden die produktion ihres „Hillock“ forcieren.

Whisky aus den 
bergischen Highlands
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Michael Habbel ist ein Tüftler. Fast 
täglich ist er damit beschäftigt, einen 

neuen Brand zu kreieren. Im Geschäft 
steht er daher immer seltener.

einfach lecker
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Seit nunmehr vier Generationen befindet sich die 1878 gegründete 
Brennerei in Familienbesitz. Aus der ehemaligen landwirtschaft-
lichen Kornbrennerei ist die größte Obstbrennerei der Region 
entstanden. „Ich war gerade im Begriff, meine Zelte im Bergischen 
Land abzubrechen, um nach München zu gehen“, erinnert sich 

Michael Habbel. „Da kam die Nachricht vom plötzlichen Tod meines Va-
ters. Meine Mutter bat mich, den Betrieb zu übernehmen. Damals war ich  
21 Jahre alt.“ Als Kaufmann und Destillateur war er auf diese Aufgaben bes-
tens vorbereitet. Also machte er aus seinem Hobby einen Beruf. „Für mich 
war es aber Liebe auf den zweiten Blick. Eigentlich wollte ich ja gar nicht. 
Doch was macht man nicht alles aus Liebe zur Mutter?“

Im Laufe der Zeit stellte Michael Habbel seine Produktlinie um. Neben 
Korn stellte er auch Obstbrände her. Wurden die Spirituosen der kleinen 
Brennerei früher im Umkreis von 20 Kilometern an die Kunden ausgeliefert, 
ist Habbel mittlerweile deutschlandweit ein Begriff. Heute macht die Korn-
produktion nur noch einen sehr kleinen Teil des Umsatzes aus. Spezialisiert 
hat man sich in Sprockhövel auf feine Obstbrände, leckere Liköre und seit 37 
Jahren auch auf Whisky.

Die hochprozentige Spirituosenspezialität ist auch die Zukunft des Fami-
lienunternehmens. Erst als klar war, dass Tochter Michaela einsteigt, wurde 
der Plan einer Whiskydestille in die Tat umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 
produzieren Vater und Tochter in der neuen „Hillock Park Distellery“ ihre 
eigene Whisky-Linie. „Für mich ist das die logische Fortführung meiner Idee 
von 1977“, sagt der Seniorchef. „Allerdings durfte ich damals nur Whisky aus 
Roggen und nicht aus Malz brennen. Der Zoll hatte es so vorgeschrieben.“ 

Die neue, komplett aus Holz errichtete Produktionsstätte wurde direkt 
hinter der alten Brennerei gebaut und beinhaltet viele technische Innovatio-
nen. Herzstück ist jedoch die „Pot-Still-Destillierblase“ mit einem extra für 
diese Zwecke konzipierten Schnelldampferzeuger. Fast eine Million Euro 
wurden investiert. Um beste Qualität gewährleisten zu können, hat sich Mi-
chael Habbel für die typische Helmform nach schottischem Vorbild entschie-
den. Immerhin können hier bis zu 1500 Liter produziert werden. „Allerdings 
möchten wir unsere jährliche Produktion auf maximal 100 Fässer pro Jahr 
beschränken. Wir sind eine Manufaktur und kein industrieller Produzent“, 
merkt der Inhaber an.

Whisky darf sich das Destillat nur nennen, wenn es nach der Produktion 
mindestens für drei Jahre zum Reifen in einem Eichenfass gelagert wird. Die 

Amerikaner nennen 
einen Whisky ohne 
R e i f u n g s p r o z e s s 
„White Dog“. Dieses 
frische Destillat mit 
42 Volumenprozent 
Alkohol aus 78 Prozent 
Roggen und 22 Prozent 
Malz ist ein hervorra-
gender Kornbrand, der 
durch Anklänge von 
exotischen Früchten wie 
Banane und Papaya be-
sticht. Der „Hillock White 
Dog“ entwickelt sich zu 
einem echten Verkaufs-
renner. Für den Erfolg steht 
auch Brennerei-Mops Lou-
is, dessen Konterfei die Fla-
sche ziert. 

Michael Habbel ist Ma-
cher und Tüftler. Fast jeden 
Tag ist er damit beschäftigt, 
einen neuen Brand zu kreieren 
oder eine alte Maschine zu opti-
mieren. „Nur wenn der Kopf frei 
ist, können auch Ideen entstehen“, meint der Chef. Auf diese Weise ist auch 
der Teelikör „Five o’clock Tea“ entstanden. „Wir haben einfach zuviel Kaffee 
getrunken und daraufhin auf Tee umgestellt. Da lag es nahe, aus dem Tee 
einen Likör zu machen.“ Aus der Schnapsidee ist ein großer Erfolg gewor-
den. Beim World Spirits Award wurde das bergische Produkt neben anderen 
Spirituosen aus dem Hause Habbel mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Durch den Einstieg von Michaela in den elterlichen Betrieb vor drei Jah-
ren kann der Seniorchef verstärkt Brände kreieren. Während der Vater die-
ser Leidenschaft frönt, kümmert sich Michaela um das Tagesgeschäft. Als 
Betriebswirtin ist die 25-Jährige den professionellen Umgang mit Zahlen 
gewohnt. Bereits als Sechsjährige durfte sie ihren ersten Geist aus selbstge-
sammelten Tannenspitzen ansetzen. „Probiert habe ich ihn aber erst mit 16“, 
sagt sie mit einem Lachen. Doch reine Büroarbeit mag sie ebenso wenig wie 
ihr Vater. Geht es um ein neues Produkt oder wichtige Entscheidungen für 
die Firma, arbeiten die beiden sehr eng zusammen. „Es gibt keinen Vater-
Tochter-Konflikt. Wir sind ein eingespieltes Team.“ Und was ist mit dem 
Whisky von 1977? „Den gibt es noch“, lacht Michael Habbel. „Wir können 
noch etwa 3000 Flaschen meines Erstlingswerks abfüllen.“ Etwas mehr als 
100 Euro müssen Liebhaber für einen halben Liter des 37 Jahre alten Habbel-
Whiskys ausgeben. „Das ist aber gut angelegtes Geld“, verspricht der Chef. 
„Eine Wertsteigerung ist garantiert.“  Holger Bernert

Auch nach 140 Jahren 
liefert dieses Destilliergerät 
einwandfreie Ergebnisse.

Michaela Habbel mit ihrem Tannenspitzen-Geist 
und dem ebenfalls selbstentworfenen Etikett

KontaKt
Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel Liqueur Manufactur
Gevelsberger Straße 127
45549 Sprockhövel-Haßlinghausen
Telefon 0 23 39 / 91 43 0
www.habbel.com

Die obstbrände gibt es 
in außergewöhnlichen 
Geschmacksrichtungen 
wie Basilikum, Kakao 
oder Aprikose.
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Fleischlos glücklich
Immer mehr Menschen wenden sich der vegetarischen oder veganen Lebensweise zu. 

Die Gastronomie reagiert auf den Trend mit unterschiedlichen Konzepten. 
Wir stellen ein Restaurant, eine Bar und ein Café aus der Region vor.

Der kleine Buddha schaut zum Fens-
ter hinaus und lacht. Was schert 
ihn schon das Rattern der Schwe-
bebahn, das Hupen der Autos? 
Der Porzellan-Mann mit dem di-

cken Bauch sieht glücklich aus. Ob's an dem Duft 
liegt, der aus der Küche zu ihm herüberzieht?  
„Glücklich“ haben Gabi und Jürgen Bock ihr 
kleines Restaurant in Wuppertal-Vohwinkel ge-
nannt. Und dieser Name ist Programm. „Wenn 
man gut isst, ist man glücklich“, davon ist Gabi 
Bock überzeugt. Seit Juni serviert das aus Hessen 
stammende Ehepaar in dem 30 Quadratmeter 
großen Gastraum abwechslungsreiche vegetari-
sche und vegane Gerichte.

Die Edelstahlbehälter in Jürgen Bocks Küche 
erinnern an die Farbpalette eines Malers. Neben 
gelben Kürbisspalten liegen Rote Bete und Pap-
rika, grüne Gurken und Zucchini. „Das Auge isst 
mit“, sagt der 50-Jährige, der vor dem Sprung in 
die Selbstständigkeit bei Ayurveda-Koch Volker 
Mehl in Barmen gearbeitet hat. Der „Glückstel-
ler“, wie das wechselnde Tagesgericht heißt, be-
steht bei unserem Besuch aus einem köstlichen 
Salat von Roter Bete, Fenchel, Karotte und Lol-
lo Rosso mit Walnuss-Himbeerdressing, dazu 

Kürbispuffer auf Wirsing-Spitzkohlgemüse und 
Kiwi-Chutney. Das seien „unglaublich viele Ge-
schmacksaromen auf einem Teller“, schwärmen 
Sabine Kothe, Christiane Strotmann und Marita 
Zort, die an dem großen Tisch in der Mitte des 
Gastraumes gleich mit anderen Gästen ins Ge-
spräch gekommen sind.

„Wir wollten nach Vohwinkel, weil es uns 
hier so gut gefällt, und wir wollten es persönlich 
haben“, begründen die Inhaber – übrigens beide 
Vegetarier – Standortwahl und Konzept. Vielfalt 
ist das Credo von Jürgen Bock. „Ich kaufe jeden 
Morgen auf dem Markt Gemüse und Obst frisch 
ein“, sagt er. Und das jahreszeitliche Angebot be-
stimmt die Speisekarte. Das Pendant zum „Glück-
steller“ am Mittag ist das „Abendglück“. Da gesel-
len sich zu Salaten zum Beispiel Asiatische Nudeln 
in Pesto mit Pilzen und Rote Bete sowie Kürbis-
Linsenstampf mit Orange und Chutney. Zum 
Dessert gibt es Pfannkuchen mit Pflaumenmus. 
Jeden Freitag stehen abends Tapas auf der Kar-
te: kleine Portionen wie Süßkartoffelpuffer mit 
Apfel-Chili, gebratener Broccoli, Staudensellerie 
in Kokoscurry mit Mango und Pflaumenchut-
ney. Tofu- und Seitan-Gerichte sucht man auf 
der Karte vergeblich. Jürgen Bock ist kein Freund 

Essen soll glücklich machen

Hier gibt es vegetarisches und  
veganes Essen in der Region:

Glücklich
Vohwinkeler Straße 3
42329 Wuppertal
Telefon 0202 97384131
E-Mail bock.linsengericht@freenet.de
www.gluecklich-wuppertal.de

Obergrün
Vegetarischer Imbiss in Wuppertal- 
Elberfeld mit Gerichten aus der  
deutschen Küche
Obergrünewalder Straße 9
42103 Wuppertal
Telefon 0202 3179060

beatzundkekse
Luisenstraße 86
42103 Wuppertal
Telefon 0202 39391113
E-Mail info@beatzundkekse.de
www.beatzundkekse.de

Cigköftem
Türkischer Imbiss in Wuppertal, wo 
anstatt Hackfleisch Cigköfte (pikante 
Masse aus Bulgur, Tomatenmark, 
gemahlenen Chilischoten und  
18 Kräutern und Gewürzen) in den 
Dürüm oder Burger kommt.
Wilhelmstraße 1
42105 Wuppertal
Telefon 0202 51560065
www.cigkoeftem-wuppertal.de

von Ersatzprodukten für Fleisch und Käse: „Die 
lasse ich lieber weg. Man kann auch ohne hoch-
wertig und schmackhaft kochen“, sagt er. Ehefrau 
Gabi backt Cupcakes, Muffins, Kekse, Obst- und 
Trockenkuchen – alles vegan. „Das geht gut, man 
muss nur anders backen“, erklärt die 46-Jährige. 
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von Barbara Jakoby

Jürgen und Gabi Bock 
machen seit Juni in 

Vohwinkel Veganer und 
Vegetarier glücklich.
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Zurück in die 70er Jahre: Orange ist 
die vorherrschende Farbe, Original-
Möbel und Lampen stammen aus 
der Zeit, als die Beatles und die Rol-
ling Stones, Cat Stevens, Neil Young 

und Bob Dylan, Led Zeppelin und Uriah Heep die 
internationalen Hitlisten stürmten. Auch heute 
noch wird im „beatzundkekse“ in Wupper-
tal ab und zu Beats aus den Sixties aufgelegt. Die 
meisten, vorwiegend jungen Gäste der Wupper-
taler Café-Bar stünden aber auf Hardcore Punk 
oder Singer-Songwriter-Titel, erzählt Mitinhaber 
Frank Stausberg. Das Design der Kneipe im alter-
nativen Luisenviertel ist dem Geschmack seiner 
Geschäftspartnerin Nina Camoeiras Yanez ge-
schuldet: „Sie war zur Gründung des Ladens pri-
vat so eingerichtet, und wir haben den Stil dann 
hier übernommen“, erzählt Stausberg.

2003 eröffnete das „beatzundkekse“ als Platten-
laden mit Gastronomie. Früher residierte in die-
sem Haus das Café Müller, dem Pina Bausch eine 
ihrer weltberühmten Choreografien widmete. 
Die Platten standen im neuen Firmennamen für 
„beatz“. „Das klang cool, und die Kekse sollten ein 
Gimmick als Gegenpol sein“, erklärt Stausberg. 
Der Plattenladen funktionierte irgendwann nicht 
mehr, und auch die Kekse verschwanden, weil 
man mit dem Backen nicht nachkam.

DJs legen jetzt hier auf, es gibt Live-Konzerte 
und Lesungen, sonntags ist Tatort-Rudelgu-
cken, und zum Fußball trifft sich die Fangemein-
de regelmäßig vor dem großen Bildschirm. „Und 

wie das so ist: Glotze an, Hunger kriegen. Das 
ist wie ein Reflex“, weiß Stausberg. Also bot das 
Team irgendwann neben Getränken auch klei-
ne Snacks an. Von vegan oder vegetarisch war 
da noch keine Rede. Bis Camoeiras Yanez und 
Stausberg „aus ethischen Gründen“ aufhörten, 
Fleisch und Wurst zu essen. Fortan gab es das 
auch auf der Snackkarte nicht mehr. Anfangs 
habe das viele Diskussionen mit den Gästen ge-
geben, erzählt der 44-jährige Mitinhaber: „Aber 
letztlich sind es eher mehr als weniger Gäste 
geworden.“ Rund 10 bis 20 Prozent von ihnen 
seien Vegetarier, zwei bis drei Prozent Veganer, 
schätzt er. Die Café-Bar ist zu einem Treffpunkt 
der Szene geworden.

Das „beatzundkekse“ bietet nur ein kleines 
Speisenangebot: Sandwiches, Kuchen und Ge-
bäck – mit veganen oder vegetarischen Zutaten 
wie Gemüse, Grünzeug, Käse- und Wurstersatz. 
Auf der Getränkekarte stehen neben Kaffeevaria-
tionen Soja-, Hafer- und Mandelmilch, pur oder 
als Mixgetränk. Die Café-Bar habe damit ein Al-
leinstellungsmerkmal in Wuppertal, meint der 
Chef: „In den meisten Kneipen gibt es nichts zu 
essen.“

Und wie muss man sich das vorstellen: Punk-
rock-Fans im Konzert mit dem veganen Milch-
shake in der Hand? Stausberg lacht: „Milchgeträn-
ke nehmen die eher nachmittags im Biergarten.“ 
Abends beim Rudelgucken oder beim Musik hö-
ren stünden dann selbst die Veganer auf Bier. Das 
sei ja schließlich auch tierfrei.

Sandwich vegan zum Rudelgucken

Hans im Glück
In diesem Burgerladen in Wuppertal-
Elberfeld gibt es eine ordentliche 
Auswahl vegetarischer Burger.

Herzogstraße 40
42103 Wuppertal
Telefon 0202 94689770
E-Mail wuppertal@hansimglueck-
gastro.de
www.wuppertal.hansimglueck-
burgergrill.de

Café LaLeLi –  
Das faire Café
Lennestraße 8
42697 Solingen
Telefon 0212 3831828
E-Mail info@vegan-in-solingen.de
www.vegan-in-solingen.de

Café König
Bar und Restaurant mit veganer Spei-
sekarte, auf der zwei vegane Vorspei-
sen, zwei vegane Suppen und sieben 
vegane Hauptspeisen zur Auswahl 
stehen.

Königstraße 34
42857 Remscheid
Telefon 02191 6949547 
E-Mail jochenhoffmann.1@gmx.de

Landhaus Wegermann
Die Küche des Bio-Landhauses im Wo-
dantal steht unter dem Motto BIoiss-
dochLoGISCH. Auf der Karte sind 
Gerichte gekennzeichnet mit vegan, 
vegan möglich, vegetarisch, vegeta-
risch möglich.

Wodantal 62
45529 Hattingen
Telefon 02324 395010
E-Mail info@landhaus-wegermann.de
www.landhaus-wegermann.de

Inas Bioladen & Veganfit
Oberhützerstraße 49a
42857 Remscheid
Telefon 02191 479955

Fo
to

: A
nd

re
as

 F
is

ch
er

Frank Stausberg serviert 
im "beatzundkekse" 
 vegane Sandwichs.
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Übergewicht ist bei immer mehr Menschen ein Thema, und vielen 
fällt es schwer, aus eigenem Antrieb dagegen anzugehen. easylife 
bietet passend dazu ein Konzept, bei dem die Hemmschwelle 
bewusst so gering wie möglich gehalten wird. Denn hier geht 
es nicht darum, knallharte Sportprogramme durchzustehen oder 
Hungerkuren auszuhalten, sondern um kompetente Beratung 
für einen gesunden Weg zum Wunschgewicht.
Interessierte können ganz unkompliziert einen kostenfreien 
Beratungstermin in der Wuppertaler Niederlassung 
vereinbaren. Neben dem Gespräch gibt es einen persönlichen 
Gesundheitscheck, um beispielsweise Vorerkrankungen oder 
Risiken miteinbeziehen zu können. Auch die mentale Einstellung 
und das derzeitige Essverhalten sind Faktoren, die bei der 
Analyse der Ist-Situation eine Rolle spielen. Die Kosten für die 
Behandlung werden zudem je nach Therapiedauer individuell 
berechnet. Der easylife-Berater hilft schließlich dabei, das 
Vitalgewicht festzulegen, das entspricht einem für das eigene 
Alter angemessenen Idealgewicht.
Der Prozess des Abnehmens wird durch die easylife-Stoffwechsel-
Therapie begleitet. Diese teilt sich in drei Phasen auf: Zunächst 
zielt eine stoffwechseloptimierte Ernährung darauf ab, 
überschüssiges Körperfett abzubauen. Dieser Prozess wird 
sowohl medizinisch als auch therapeutisch betreut. Im Anschluss 
soll der dauerhafte Wechsel zu einer gesunden, vitaminreichen 
und ausgewogenen Ernährung gelingen. In der Nachbetreuung 
gibt es Hilfestellung dabei, das erreichte Zielgewicht zu halten.
Die Geschäftsführer und Ernährungsberater Nina und Peter 

Baums erklären den Kerngedanken des easylife-Angebots: „Am 
wichtigsten ist uns, dass sich die Teilnehmer ernst genommen 
und bestens begleitet fühlen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht. 
Jeder von uns hat das Recht darauf, sich im eigenen Körper wohl 
zu fühlen – daran arbeiten wir mit Leidenschaft.“ Neben den 
Beiden kümmert sich ein erfahrenes und kompetentes Team aus 
Ärzten, Arzthelfern und weiteren Ernährungsberatern um die 
Abnehmwilligen.
Erfolgsgeschichten gibt unzählige zu erzählen. „Mit jedem 
Gramm, das verschwand, stieg meine Lebensfreude. Mit easylife 
zum Glück“, sagt etwa die Wuppertalerin Gabi Bassalay, die rund 
30 Kilogramm in 18 Therapiewochen abgenommen hat. „Hier 
bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“, urteilt Johanna Schlüter aus 
Wuppertal. Kurz und knapp fasst es Gerd Betram aus Solingen 
zusammen, der in sieben Therapiewochen rund elf Kilogramm 
verloren hat: „Ich fühle mich wieder wohl – danke.“

Abnehmen  
ohne Stress und Druck

Anzeige
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easylife Therapiezentrum
Friedrich-Ebert-Str.153
42117 Wuppertal
Telefon: 0202 24465010
E-Mail: kontakt@easylife-wuppertal.de 
www.easylife-wuppertal.de

Wer sein Gewicht dauerhaft und schonend reduzieren will, ist bei easylife richtig. 
Hier arbeiten Ärzte und Ernährungsberater Hand in Hand, um zum individuellen 
Wunschgewicht zu verhelfen. Los geht es mit einem kostenfreien Beratungstermin.
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Nein, die Verballhornung eines 
alten Schlafliedtitels ist das 
nicht. „LaLeLi“ ist die Abkür-
zung für „Ladenlokal Lenne-
straße Links“. Dort nämlich 

hat der Verein „Vegan in Solingen“ vor ei-
nigen Monaten das nach eigenen Angaben 
erste vegane Café in der Klingenstadt eröff-
net. „Der Name erregt Aufmerksamkeit und 
macht neugierig“, sagt der Vereinsvorsitzende 
Joachim Hiller. Und er ziehe auch Neugierige 
an, die (bisher) nichts mit veganer Lebenswei-
se am Hut hätten.
Für den 46-jährigen Journalisten und Ver-
leger des Magazins „Kochen ohne Knochen“ 

war die Zeit reif, für „Das faire Café“. „Auf dem 
ersten Veggie-Fest im Kulturzentrum Cobra 
im vergangenen Jahr waren 1500 Leute. Da 
sah man, wie hoch das Interesse ist“, sagt er. 
Und da man sich in der Veganer-Szene kennt, 
fanden sich recht schnell 70 Mitglieder für den 
Verein, der mit dem „LaLeLi“ eine Lücke im 
gastronomischen Angebot der Stadt schließt  
– und einen Treffpunkt für Gleichgesinnte 
schafft. 
Auf nur 40 Quadratmetern Fläche hat der Ver-
ein, nur ein paar Schritte vom Ohligser Markt 
entfernt, ein gemütliches Café eingerichtet. 
Tische und Bänke sind zum Teil selbst ge-
macht oder gebraucht gekauft, die Barhocker 

stammen aus einer ehemaligen Kneipe, die 
Lampen sind aus Blechdosen gefertigt. Sams-
tags von 10 bis 14 Uhr wird hier ein veganes 
Frühstück serviert. Das kann sich jeder aus der 
modular gestalteten Karte selbst zusammen-
stellen. Brötchen, Bio-Vollkornbrot, Marga-
rine, Marmelade, Schokocreme und Brotauf-
strich, vegane Wurst, die hier „Vurst“ heißt 
und aus Seitan hergestellt ist, „Keese“, Rühr-
ei aus Tofu, Grünzeug, Müsli: Die Auswahl 
ist reichhaltig. „Weil alles einzeln in der ge-
wünschten Menge bestellt werden kann, bleibt 
nichts übrig, was dann im Mülleimer landet“, 
erläutert Hiller das Prinzip der Nachhaltigkeit. 
Die verwendeten Produkte sind „möglichst 

Frühstück mit 
”
Vurst und Keese“

einfach lecker

Anzeigen

Neue Welt

Das seit 1865 in Wuppertal-Nächstebreck 
gelegene Hotel Restaurant Neue Welt ist für 
seine deutsche Küche mit internationalen 
Einflüssen auch über die Stadtgrenze 
hinaus ein beliebtes Ziel für ein Abendessen, 
Familien- oder Firmenfeierlichkeiten. Je 
nach Jahreszeit bieten Klaus Spiecker 
und sein Team saisonale Speisen an. Ab 
November stehen wieder leckere Gerichte 
rund um Gans und Wild auf der Speisekarte. 
Jährlich wird das Gebäude modernisiert und 
verschönert, „damit sich die Gäste noch 
wohler bei uns fühlen“ sagt Spiecker, der das 
Familienunternehmen seit 35 Jahren leitet.  

Neue Welt 1
42279 Wuppertal
Telefon 0202 66 05 30
www.hotel-neue-welt.de

Haus Zillertal

Mitten im historischem Gelpetal 
in Wuppertal-Cronenberg gelegen 
verwöhnt das Restaurant seine Gäste 
mit regionalen Spezialitäten und 
gutbürgerlicher Küche. Sonntags lädt es 
zudem zu einem reichhaltigen Brunch-
Erlebnis ein. Auch als Event-Location 
ist Haus Zillertal bestens geeignet: Ob 
Familienfest oder Betriebsausflug, ob 
rustikal oder elegant – das Team zaubert 
schmackhafte Buffets und raffinierten 
Menüs für jeden Geschmack.

Zillertal 1
42349 Wuppertal-Cronenberg
Telefon 0202 40 28 29
www.haus-zillertal.de

Kutscherstuben

Geschmäcker sind verschieden. Damit 
in den Kutscherstuben jeder satt wird, 
hat das Restaurant mit der urigen 
Atmosphäre viel zu bieten: Spare-
Ribs, hausgemachte Reibekuchen und 
frische bergische Waffelvariationen 
sind nur einige Beispiele. Im November 
erweitert sich die Karte zudem um 
das traditionelle Gänseessen, leckere 
Muscheln, und (auf Vorbestellung) 
Fisch oder Fleisch vom heißen Stein.

Dorfstr. 6
42489 Wülfrath-Düssel
Telefon 02058 78 22 809
www.kutscherstuben-wuelfrath.de

Gastro Tipps der Region
Anzeige
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bio, auf jeden Fall aber lokal beziehungsweise 
regional produziert“. Fairtrade-Kaffee gibt es 
in den gewohnten Variationen, nur dass hier 
der Cappuccino und der Latte Macchiato mit 
Sojamilch aufgeschäumt werden. 
„Nix essen, was Augen hat“, beschreibt Joa-
chim Hiller lachend die vegane Lebensweise. 
Annika de Haan (30), die zum ersten Mal das 
„LaLeLi“ besucht, gesteht: „Ganz auf Fleisch 
verzichten, könnte ich nicht.“ Zumindest aber 
lege sie mehr Wert auf Produkte aus artge-
rechter Haltung als früher. Vegane Brötchen 
hat sie zuvor schon einmal probiert, alles an-
dere ist noch Neuland. Ihre Mutter Rita (56) 
erzählt, sie sei in der Ernährung immerhin 
schon von Wurst auf Käse umgestiegen. Be-
richte über Massentierhaltung haben bei den 
beiden Solingerinnen ihre Wirkung hinter-
lassen. Nicolai Wöllers Teller ist gut gefüllt. 
„Alles schmeckt total gut“, sagt er. Vegan zu 
leben, ist für den bekennenden Vegetarier 
eine Herausforderung: „Dann muss man sehr 
kreativ kochen können.“

Joachim Hiller kann das bestätigen. „Jeder 
Veganer ist notgedrungen ein guter Koch 
oder Bäcker“, sagt er. Und dann schwärmt 
er von den süßen Sachen, die die Vereins-
mitglieder sonntags von 14 bis 17 Uhr ser-
vieren. Obst- und Käsekuchen, Mousse au 
chocolat, Cupcakes, alles selbst gemacht. 
An eine Ausweitung des Angebots ist ge-

dacht. „Wir möchten gerne bald auch Sup-
pen und kleine Snacks anbieten“, sagt Hil-
ler. Größere Gerichte ließen sich aber in 
der kleinen Küche leider nicht herrichten. 
Beim Inhaber der Trattoria Mediterranea 
gegenüber aber hat der Verein schon Über-
zeugungsarbeit geleistet: Dort gibt es eine 
Pizza ohne Käse.
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Joachim Hiller freut sich über 
den zuspruch für das neue  

vegane Café "LaLeLi".

Anzeige

Catering vom Kochkünstler
Ob feierliches Dinner-Menü, raffinierte Partysnacks oder individuelle Buffets nach Wunsch – 
der kulinarische Genuss steht bei Kaspar Catering immer im Mittelpunkt!

Getreu dem Motto „Wir gestalten Essen“ lassen Kaspar Stange und Robin Küpper mit ihren 
kreativen Speisen jede Veranstaltung zum Erfolg werden. Das Handwerk erlernten die beiden 
angesagten Köche aus Wuppertal in den bekannten Gourmet-Küchen ihrer Heimat. 
Vom „Restaurant Galerie Palette“ und „Hopmanns Olive“ zogen sie in die Welt und brachten 
mediterrane, asiatische und französische Einflüsse aus namhaften Restaurants in Australien 
und Frankreich mit. Seit 2009 komponieren die Köche aus dem Bergischen Land für jedes 
Event das passende Catering und kochen live und überall – auf Wunsch sogar in der 
mobilen Küche an Bord ihres exklusiven Oldtimers!

Kaspar Stange liebt besonders die raffinierte Gestaltung seiner Speisen, eine Erinnerung an 
seine ursprüngliche berufliche Neigung zum Grafikdesign. Auch für Robin Küpper ist Kochen 
zur Passion geworden, seine wichtigsten Zutaten für ein gelungenes Gericht sind Kreativität, 
Qualität und Innovation. Und mit dieser Philosophie begegnen die beiden 30-Jährigen ihren 
Kunden bei jedem Catering. Bewusst essen und genießen – diesem Trend folgen die 
Jungköche seit der Gründung von Kaspar Catering 2009. Dass dabei natürliche und 
saisonale Produkte aus der Region verwendet werden, versteht sich von selbst. 
Eingekauft wird nur die beste Qualität – wenn möglich direkt vom Hof.

Eine vorgefertigte Menükarte gibt es bei Kasper Catering nicht, denn das erfahrene Team 
entwirft für jeden Anlass und jedes Budget das perfekte Geschmackserlebnis. Für kleine 
Events oder Cocktailpartys kreieren die Koch-Experten zum Beispiel ausgefallenes 
Fingerfood, wie Crostinis mit weißem Bohnenpüree und frittiertem Salbeiblatt oder 
gebratenen Wolfsbarsch mit Thaibasilikumsalt. Unvergessen bleibt das Live-Cooking von 
Kaspar Stange und Robin Küpper! Die Profis zaubern das Menü vor den Augen der Gäste 
und lassen so jede Speise zu einem ganz persönlichen und frischen Moment werden. 
Kaspar Catering ist ein Highlight für jede Veranstaltung!

www.kaspar-catering.de

Copyright by Rebekka Stange
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Glühende 
Leidenschaften

Hoffmann und Hoffmann waren Ende der 1970er Jahre ein erfolgreiches Gesangsduo, 
das mit dem Hit „Himbeereis zum Frühstück“ die deutschen Charts stürmte. In 
Wuppertal sorgt ein anderes Duo gleichen namens für Begeisterungsstürme bei den 
Anhängern der Schmiedekunst. Denn Hans-Werner und Uwe Hoffmann machen in 
ihrer Freiformschmiede im Wuppertaler Ortsteil Dornap aus Eisen und Stahl kunstvolle 
Metallobjekte oder aus Schwebebahnteilen ein messerscharfes Küchenutensil. 

KontaKt
Schmiedearbeiten – Metallobjekte
Uwe und Hans-Werner Hoffmann GbR
Schlehenweg 12 + 14
42327 Wuppertal
Telefon 0 20 58 / 78 29 62

Die nächsten Schmiedekurse für Anfän-
ger finden jeweils samstags, 22. Novem-
ber, 6. Dezember und 3. Januar statt. 

www.metallobjekte-hoffmann.deFo
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Aus einer alten Scheune auf dem 
ehemaligen Gehöft „Holthau-
sen“ an der Wuppertaler Stadt-
grenze in Hahnenfurth hört 
man rhythmisches Hämmern. 

Immer wieder senkt sich der schwere Ham-
mer auf das rotglühende Stück Eisen. Vor 
dem Amboss steht im schummrigen Licht der 
lodernden Esse ein Schmiedemeister wie aus 
dem Bilderbuch. Eine dicke Lederschürze und 
hölzerne Blotschen an den Füßen schützen 
Hans-Werner Hoffmann vor der enormen 
Hitze. An diesem Samstag erklärt er Schmie-
denovizen die hohe Kunst seines Handwerks 
und gibt ihnen wertvolle Tipps, wie aus einem 
klobigen Stück Stahl ein filigranes Messer ent-
steht. 

Gemeinsam mit seinem Sohn Uwe hat sich 
der 74-Jährige in seiner Freiformschmiede auf 
die handwerkliche Herstellung von Unikaten 
aus Stahl und Eisen spezialisiert. Mittlerweile 
betreiben die beiden den Familienbetrieb be-
reits in der fünften Generation. Entstanden ist 
das Ganze aus einer alten Huf- und Wagen-
schmiede im benachbarten Mettmann.

Vor zehn Jahren ist Filius Uwe Hoffmann 
auf die Idee gekommen, hochwertige Messer 
für den täglichen Gebrauch herzustellen. „Im-
mer mehr Männer haben mit dem Kochen be-
gonnen. Und die brauchen natürlich vernünf-
tiges Handwerkszeug“, sagt der 50-Jährige 
mit einem Lachen. „Als Wuppertals fahren-
des Wahrzeichen ab 1992 komplett erneuert 
wurde, konnten wir uns Teile einer Schwebe-
bahnstütze sichern“, erzählt der Senior. Vor 
sieben Jahren erinnerte sich das Hoffmann-
Duo an ihre halbe Tonne des eingelagerten 
Schwebebahngerüsts. „Dann hatte mein Sohn 
den zündenden Gedanken, ein Messer aus 
diesem ebenso hochwertigen wie geschichts-
trächtigen Stahl zu schmieden.“

Doch bis ein solches Küchenmesser fertig 
ist, vergehen unzählige Arbeitsschritte. Zu-
erst müssen die typisch grünen Winkeleisen 
des Schwebebahngerüsts mit einer schweren 
Hubsäge „portioniert“ werden. Nach Ent-
fernen der Lackschicht wird der Stahl in der 
Esse auf 1100 Grad Celsius erhitzt. Der Ma-
schinenhammer sorgt anschließend für hand-
liche Abschnitte, die Vater und Sohn dann ge-
meinsam am Amboss in Messerform bringen. 
Als weitere Arbeitsschritte folgen Schleifen, 
Härten und Anlassen. Letzter macht das harte 
Metall etwas biegsamer. 

Dass in einer Schmiede nicht nur Messer 
hergestellt werden, zeigt sich auch im Anfän-
gerkursus. Teilnehmerin Anne Bitter will eine 
hübsche Rankhilfe für ihre Gartenpflanzen 

„Man Muss Das eisen schMieDen, 
solange es heiss ist.“

Deutsches Sprichwort

Vater und Sohn 
Hoffmann sind ein 
eingespieltes Team. 

Hobby-Schmied 
Markus Josten 
macht die 
Messerschäfte aus 
Knochen, Horn 
oder Holz selbst.

einfach stilvoll
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schaffen. „Da ich sehr gerne mit meinen Hän-
den arbeite, habe ich mich spontan entschlos-
sen, an einem Schmiedekurs teilzunehmen“, 
erzählt die ehemalige Einzelhändlerin, nimmt 
das glühende Stück Eisen aus dem Feuer und 
formt es mit gezielten Schlägen zurecht. „Jetzt 
weiß ich, warum echte Handarbeit ihren Preis 
haben muss. Das ist schon richtig knifflig und 
sehr anstrengend.“ 

Unterdessen sitzt Uwe Hoffmann an der 
Schleifmaschine, um der Klinge des Wupper-
tal-Messers den letzten Schliff zu verleihen. 
Dies geschieht mit einer selbst angerührten 
Polierpaste, deren Zusammensetzung ein 
kleines Geheimnis ist. Mit sicherer Hand 
führt er den blanken Stahl an die rotierende 
Polierscheibe aus Walrossleder. Erst nach 
vielen tausend Umdrehungen ist ein Ende in 
Sicht. „Wenn das Finish perfekt ist, bin ich mit 
meiner Arbeit zufrieden“, meint der Schmied 
kritisch. Jetzt wird das Griffstück montiert. 
Dieses wird aus dem Holz, welches entweder 
von einem Fachwerkhaus aus der Region oder 
aus dem heimischen Wald stammt, gearbeitet. 
Nach dem Zusammenfügen von Klinge und 
Schaft entsteht schließlich ein echtes Wup-

pertaler Produkt, das über die Internetseite 
www.talwaren.de vertrieben wird (mehr dazu 
auf Seite 56).  

Markus Joisten hat sich vor einigen Jahren 
mit dem Feuervirus infiziert, als ihm seine 
Frau einen Schmiedekurs zum Geburtstag 
schenkte. Seither ist der 38-Jährige begeis-
terter Messerschmied. Angefangen hat alles 
mit der Messerklinge für die eigene Hoch-
zeitstorte. Es folgte ein Küchenmesser für 
die Stiefmutter. Dann kamen ein Wander-
messer für den Vater und ein Anglermesser 
für einen Freund hinzu. „Jetzt bin ich aber 
mal dran“, sagt der Arzt, der schon über  
150 Stunden in der Hahnenfurther Schmiede, 
die über den Kalksteinbruch in Dornap er-
reichbar ist, verbracht hat. Wenn er schmie-
den, feilen oder polieren darf, fühlt er sich 
wohl. „Das ist Entspannung pur für mich. Ein-
fach mal die Seele baumeln lassen.“ Während 
er weiter an Messer Nummer sieben feilt und 
poliert, freut sich Anne Bitter auf ihre nächs-
te handwerkliche Herausforderung. Dann 
möchte sie einen Betonkurs absolvieren. Aber 
das ist eine ganz andere Geschichte...

Holger Bernert

Anne Bitter wollte selbst Hand anlegen und 
schmiedete ihre Rankhilfen in Eigenregie.

Hans-Werner Hoffmann (Mitte) erklärt den Kursteilnehmern, wie sie mit dem Material umgehen müssen.
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Getreu dieses Zitats von Linus Carl Pauling 
folgen Michael Dötsch und Thomas Janßen 
einem Ziel. Die Geschäftsführer der MDI Die 
Immobilienberater! GmbH arbeiten stetig 
daran, aus ihren Ideen Werte für Menschen 
zu schaffen und zu erhalten. Als Mitglied des 
Immobilienverbandes Deutschland (IVD) 
und Partner der Volksbank Wuppertal geht 
das Unternehmen neue Wege. MDI steht 
seit mehr als 16 Jahren für fortschrittliche 
Immobilienberatung. Immobilienpotenziale 
werden ausgeschöpft, Chancen und Risiken 
erkannt. „Die beste Lösung für den Kunden 
ist nicht immer zwingend der Verkauf. 
Die Optimierung der Immobilie kann eine 
ebenso gute Option sein“, betont Michael 
Dötsch. 

Um ihre Kunden umfassend beraten zu 
können, führt die MDI Immobiliengruppe 
zwei verschiedene Firmen: Zum einen 
gibt es die MDI Die Immobilienberater! 
GmbH, die sich auf die qualifizierte 
Immobilienberatung, die Bewertung und die 
Vermittlung von Immobilien in Wuppertal 
und im Bergischen Land spezialisiert hat. 
Zum anderen agiert die MDI Michael 
Dötsch Immobilienmanagement GmbH in 
den Bereichen Immobilienverwaltung und 
-optimierung. 

MDI Die Immobilienberater!  
Neue Wege in der Immobilienberatung 

„Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die 
Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.“

Anzeige
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Michael Dötsch und Thomas Janßen verfügen über 
umfangreiches Know-how in der technischen und 
kaufmännischen Verwaltung von Mehrfamilienhäusern 
und Wohnungseigentümergemeinschaften. Woher? 
„Durch die langjährige Erfahrung im Umgang mit 
eigenen und fremden Immobilien haben wir dieses 
Wissen erlangt“, erklärt Michael Dötsch. Sie sind 
zudem Profis, wenn es um Renovierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen sowie die Revitalisierung von 
modernisierungsbedürftigen Immobilien geht, die 
wieder attraktiv und vermietbar gemacht werden sollen. 
Dazu bietet das Geschäftsführer-Duo seinen Kunden 
kurze, schnelle Entscheidungswege und begleitet sie 
bei Realisierungen für notwendige Kleinreparaturen 
und größere Maßnahmen, die zum Teil von den eigenen 
Mitarbeitern ausgeführt werden. „Wir verfügen über 
fundierte Kenntnisse in der Verwaltung von Immobilien. 
Es stellt für uns einen besonderen Anreiz dar, schwierige 
Immobilien für den Eigentümer wieder rentabel zu 
machen“, sagt Thomas Janßen.
 
Das MDI-Hausverwaltungskonzept sieht eine 
Vielzahl von Dienstleistungen vor, die Eigentümer 

Immobilienverwaltung von A bis Z

„Wir begleiten vom Erstgespräch  
bis zur Schlüsselübergabe.“

von Mehrfamilienhäusern in Anspruch nehmen können, 
beispielhaft die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 
gegenüber Behörden, Lieferanten, Handwerkern sowie 
Mietern und Pächtern. Eigene, auf die Vermietung 
spezialisierte Mitarbeiter sind für die Vermietung freier 
Wohnungen, den Abschluss rechtssicherer Mietverträge 
und die Protokollierung von Wohnungsübergaben 
verantwortlich. In diesem Zusammenhang werden zudem 
Renovierungsansätze für eine schnellere Vermietung 
erarbeitet und dem Eigentümer vorgeschlagen. Für 
die Geltendmachung rückständiger Mieten bis hin zur 
Räumungsklage kooperiert MDI mit spezialisierten 
Rechtsanwälten.  

„Im Umgang mit Wohnungseigentümergemeinschaften 
stehen für uns die Erwartungen und Bedürfnisse 
aller Eigentümer im Vordergrund. Neben den zum 
Kerngeschäft gehörenden kaufmännischen und technischen 
Verwaltungstätigkeiten ist unsere Prämisse, für die 
Eigentümer ein ausgewogenes, persönliches Verhältnis 
untereinander herzustellen und zu erhalten. Hierzu 
zählt auch ein kontinuierlicher Austausch mit den 
Verwaltungsbeiräten“, so Michael Dötsch. 

Neben der qualifizierten Vermittlung und Bewertung von 
Immobilien in Wuppertal und im Bergischen Land liegt 
der Schwerpunkt der Fachleute vor allem in der Beratung. 
„Wir beraten und begleiten Immobilienbesitzer bei der 
Lösung anspruchsvoller Aufgaben, zum Beispiel der Prüfung 
von Bebauungsmöglichkeiten oder unterschiedlichen 
Nutzungskonzepten und unterstützen sie dabei, ein 
Vermietungs- oder Modernisierungskonzept für ihre Immobilie 
zu erstellen“, beschreibt Michael Dötsch die Bandbreite der 
Tätigkeitsfelder. 

Dabei geht es darum, Immobilienbesitzer kompetent in der 
Vorbereitungsphase für den Verkauf oder die Neuvermietung 
zu beraten. „Wir schaffen mehr Verkaufsargumente im Sinne 
des Kunden. Vor seiner Unterschrift auf dem Berater- oder 
Vermittlungsvertrag steht immer ein ausführliches Gespräch 
über die individuelle und richtige Strategie im Vordergrund. 
Wir generieren einen Mehrwert für den Kunden, weshalb 
wir viele Geschäfte auf Empfehlungsbasis abschließen. 
Allerdings geht es uns nicht um den schnellen Abschluss von 
Maklerverträgen, sondern um die Zufriedenheit der Kunden 
und den erfolgreichen Abschluss der Immobilienvermittlung.“ 

Eine Immobilienbewertung kann nur erfolgen, wenn neben 
den rechtlichen Vorgaben auch der lokale Immobilienmarkt 
bekannt ist und der technische Zustand bewertet wird. 
Sowohl Michael Dötsch als auch Thomas Janßen blicken 
auf rund 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Neben den 
Immobilieneigentümern werden die Kaufinteressenten 
umfassend von dem Berater-Duo betreut: „Wir suchen das 
Gespräch mit potenziellen Käufern, um herauszufinden, welche 
Immobilie zu ihnen passt. Im Umkehrschluss heißt das, dass 
wir die Zeit des Interessenten, des Eigentümers und unsere 
Zeit schonen. Eine Immobilie muss zu den persönlichen 
Vorstellungen und zu den finanziellen Verhältnissen passen.“ 
Dötsch und Janßen begleiten den Eigentümer und den 
Käufer vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe. Hierzu 
gehört neben der Finanzierungsberatung und -vermittlung 
die Einbeziehung von Investitionskonzepten inklusive der 
Unterbreitung konkreter Angebote für durchzuführende 
Renovierungen. 

MDI IMMOBILIENGRUPPE
Michael Dötsch & Thomas Janßen
Bundesallee 217, 42103 Wuppertal
Telefon 0202 26 55 00
Fax 0202 26 55 010

info@mdi-wuppertal.de 
www.mdi-wuppertal.de

Kunden profitieren vom Netzwerk
Um ihren Kunden in allen Fragen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen zu können, kooperieren Michael Dötsch 
und Thomas Janßen bei Bedarf mit professionellen 
Netzwerkpartnern: Sachverständige, Banken, auf 
das Wohnungsrecht spezialisierte Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Architekten zählen dazu. So können 
alle Fragen im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem 
Erwerb oder dem Verkauf einer Immobilie auf kurzem 
Wege beantwortet werden. 
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Michael Dötsch und Thomas Janßen verfügen über 
umfangreiches Know-how in der technischen und 
kaufmännischen Verwaltung von Mehrfamilienhäusern 
und Wohnungseigentümergemeinschaften. Woher? 
„Durch die langjährige Erfahrung im Umgang mit 
eigenen und fremden Immobilien haben wir dieses 
Wissen erlangt“, erklärt Michael Dötsch. Sie sind 
zudem Profis, wenn es um Renovierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen sowie die Revitalisierung von 
modernisierungsbedürftigen Immobilien geht, die 
wieder attraktiv und vermietbar gemacht werden sollen. 
Dazu bietet das Geschäftsführer-Duo seinen Kunden 
kurze, schnelle Entscheidungswege und begleitet sie 
bei Realisierungen für notwendige Kleinreparaturen 
und größere Maßnahmen, die zum Teil von den eigenen 
Mitarbeitern ausgeführt werden. „Wir verfügen über 
fundierte Kenntnisse in der Verwaltung von Immobilien. 
Es stellt für uns einen besonderen Anreiz dar, schwierige 
Immobilien für den Eigentümer wieder rentabel zu 
machen“, sagt Thomas Janßen.
 
Das MDI-Hausverwaltungskonzept sieht eine 
Vielzahl von Dienstleistungen vor, die Eigentümer 

Immobilienverwaltung von A bis Z

„Wir begleiten vom Erstgespräch  
bis zur Schlüsselübergabe.“
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Macheten für südamerikanische Plantagen wurden früher in der Fabrik an der 
Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal produziert; später Kurzwaren, Etiketten und 
Siegel. Direkt daneben entstand eine Villa, in der die Fabrikantenfamilien wohnten. 
Heute residiert in dem prachtbau das Vierwändewerk.

Eine Jugendstilvilla  
mit vielen Leben
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Seit 1901 gibt das Rattern der Schwebebahn den 
Wuppertalern den Takt vor. Entlang der Wup-
per hatten sich bereits in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts an der damaligen Königstraße re-
nommierte Elberfelder Unternehmen angesiedelt. 

Unter der Hausnummer 141 der heutigen Friedrich-Ebert-
Straße übernahm schon 1890 die Firma Ferdinand Esser & Co. 
die Produktionsräume, Kontore und Stallungen der Stückfär-
berei Weegmann und nutzte sie für die Produktion und den 
Export von Stahl-, Eisen- und Kurzwaren. „Von hier aus wur-
den unter anderem Plantagen in Südamerika mit Macheten 
beliefert“, erzählt Peter Scholz. 

Seine Vorfahren kamen ins Spiel, als die Familie Esser An-
fang der 1920er Jahre aufgrund der durch den Ersten Weltkrieg 
verursachten wirtschaftlichen Veränderungen die Gebäude 
aufgeben musste. Josef Bruno Scholz, der Großvater des jetzi-
gen Inhabers, zog mit seiner Etiketten- und Siegelfabrik in die 
Produktionsräume ein. „Damals war Wuppertal der fünftgröß-
te Industriestandort im deutschen Reich, eine absolute Wirt-
schaftsmacht“, sagt sein Enkel. Etiketten jeder Art und Briefum-
schläge wurden fortan in dem Gebäudekomplex an der Wupper 
gedruckt. „Wenn sie gummiert wurden, hat es immer tierisch 
nach Knochenmehl gestunken“, erinnert sich der 66-Jährige. 

Mit den Fabrikgebäuden übernahm die Familie Scholz auch 
die prächtige Jugendstilvilla. Sie war zwischen 1890 und 1895 
für den Schwiegersohn der Familie Esser erbaut worden. Sein 
Großvater habe das Haus bis Mitte der 1950er Jahre bewohnt, 
erzählt Peter Scholz. Erinnern kann sich der 1944 geborene 
Nachkomme des Firmengründers kaum noch an diese Zeit: 
„Ich war ab und zu mal mit meinem Vater da.“ 

1962, als der Großvater mit 97 Jahren starb, habe es zwi-
schen seinen beiden Kindern das „übliche Hauen und Stechen“ 
um das Erbe gegeben, erzählt er mit einem Schmunzeln. Sein 
Vater Rudolf B. Scholz erhielt schließlich bei der Zwangsver-
steigerung den Zuschlag für das Unternehmen, an dem er be-
teiligt war. 1980 verkauft er die Druckerei an einen Solinger 
Betrieb, „der scharf auf die Kundenkartei war“ und die Pro-
duktion schließlich nach Haan verlegte. Rudolf B. Scholz kon-
zentrierte sich fortan ausschließlich auf die Vermietung und 
Verpachtung des ehemaligen Industriekomplexes. Sein Sohn 
Peter, der Wirtschaftswissenschaft studiert und unter ande-
rem eine Niederlassung für die deutsche Tochter des hollän-
dischen Zeitarbeitsunternehmens Randstad aufgebaut hatte, 
stieg ins Geschäft ein, als es dem Vater gesundheitlich schlech-
ter ging. Und als einziges Kind erbte er nach dessen Tod das 
Unternehmen. 

Ein solch großes Objekt könne man nicht an einen Verwal-
ter übergeben, sagt der 66-Jährige – und feixt: „Ein Studium in 
Wirtschaftswissenschaften ist nicht die schlechteste Basis für 
die Führung eines Unternehmens.“ Als Last habe er das nie 
empfunden, eher als Verpflichtung. Die acht Gebäude auf dem  
6500 Quadratmeter großen Grundstück sind zum Teil durch 
Wohnungen, zum Teil gewerblich genutzt. Textildruckerei, 
Filmproduktion, Gas- und Wasserinstallationsbetrieb, Künstler- 
ateliers, Galerie, Polsterei, Karateschule: Der Branchenmix ist 
bunt.

Prunkstück ist und bleibt die Jugendstilvilla. 2010 hat das 
denkmalgeschützte Gebäude einen neuen Innenanstrich be-

peter Scholz fühlt sich dem 
Vierwändewerk sehr verbunden. nicht 

nur, weil sein Großvater früher mit 
seiner Etiketten- und Siegelfabrik hier 

untergebracht war. 
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kommen, 2013 wurde es komplett restau-
riert. Da es vom Bombenhagel über Wup-
pertal verschont blieb, ist das Gebäude 
fast im Originalzustand erhalten. Wann es 
genau gebaut wurde, lässt sich allerdings 
nicht mehr klären. „Alle Unterlagen sind 
verschwunden“, sagt Peter Scholz.

Dominierendes Detail ist das große Ju-
gendstilfenster im herrschaftlichen Trep-
penhaus. Umrankt von floralen Motiven 
und umrahmt von pausbäckigen Putten, 
präsentiert sich eine Frauengestalt im Stil 
der damaligen Epoche. Wen die Dame 
darstellt, wisse er nicht, sagt Peter Scholz: 
„Meine Großmutter ist es jedenfalls nicht.“ 
Auch die Bedeutung des eingravierten 
Spruchs – „Der muss noch kommen auf 
die Welt, der baut was jedem wohl gefällt“ 
– bleibt im Dunkeln. 

Früher sei das Fenster von außen nicht 
zu sehen gewesen, erzählt der Eigentü-
mer. Als es jetzt gereinigt und ausgebes-
sert wurde, ließ er bruchsicheres Glas 
davor setzen, so dass auch Passanten sich 
nun an der Pracht erfreuen können. 

Auf 850 Quadratmetern Wohnfläche 
konnten sich die früheren Bewohner ein-
richten. Im Erdgeschoss waren die reprä-
sentativen Wohnräume untergebracht, 
in der Beletage die Schafzimmer. Zu ihr 
führte eine prachtvolle Treppe. Eine zwei-
te, einfachere, gab es für die Dienstboten. 
Als auf dem Wuppertaler „Ölberg“, wo die 
Arbeiter wohnten, noch die Öllämpchen 
brannten, verfügte das Haus bereits über 
eine Gasbeleuchtung. Und auch ein Bade-
zimmer konnten sich die Fabrikanten leis-
ten. Ein großer Erker zur Straße hin dien-
te vielleicht als Ausguck, wenn der Kaiser 
vorbei kam. Parkett und Fliesen stammen 
zum Teil noch aus der Bauzeit. Die Stuck-
decken sind nicht alle original erhalten. 
Frühere Mieter hinterließen ihre Spuren. 
Der Inhaber eines skandinavischen Mö-

„iM treppenhaus 
fanDen konzerte statt. 

Das war ein  
toller klang“

Peter Scholz

Genau mein

Parkett
„LaminatDepot“, Spitzenqualität, 
15mm Gesamtstärke, Nutzschicht ca. 
0,4mm, Eiche Landhausdiele,
natur geölt

Click-Fertig

54.99
XPS-Dämmung
3mm, qm 2.19
Echtfurnierleiste
passend, mtr. 4.20

61.3861.3861.38

Click-Vinyl
5,0mm stark, 0,3mm Nutzschicht,
PU versiegelt, gefasste Kanten,
Nutzungsklasse 23/31, in versch.
Optiken

UVP** des 
Herstellers, qm 

Spezial-Dämmung
1,5mm stark, qm

Spezil-Dämmung

1,5mm stark, qm

„Holzoptik“

39.95
7.95
3.33

51.23
1,5mm stark, qm

Laminat
8mm stark, AC4, topaktuelle Dekore, 
für den stark genutzten Wohnbereich 
und für den Gewerbebereich
geeignet, qm UVP des Herstellers*

19.99PE-Dämmung
weiß, 2mm, qm 0.50

2.48
22.97

Click-

Fussleiste
passend, mtr.
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kostenlos

erhalten Sie bei

jedem Kauf von

Click-Vinyl

Spezialdämmung Comfort-Tec

und die passende

Fussleiste

Dass wir vom FachmarktBODEN erste 
Wahl für alle sind, die in Wuppertal auf der 
Suche nach preislich attraktiven und quali-
tativ überzeugenden Bodenbelägen gehen, 
hat sich längst herumgesprochen. Und jetzt 
lohnt es sich sogar noch mehr, einen unse-
rer bequemen Parkplätze direkt vor der Tür 
anzusteuern und die XXL-Ausstellung zu 
besuchen. Denn wir haben massiv investiert 
und unsere mehr als 1.600 Quadratmeter 
Verkaufsfl äche noch hochwertiger und kun-
denorientierter ausgebaut!

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne 
des Wortes sehen lassen. Zum Beispiel in 
Form unseres  neuen Teppichboden-Stu-
dios: Dank der riesigen Auswahl verfügba-
rer Muster von Top-Marken wie Vorwerk, 
Dura und Infl oor wird die Auswahl des 
Wunsch-Bodens hier zum puren Vergnügen. 

Das gilt natürlich auch für die noch einmal 
vergrößerten Präsentationsbereiche zum 
Thema Laminat, Fertigparkett und Click-Vi-
nyl, in denen man Produkte von Top-Her-

stellern wie Classen, Kaindl, Kronofl ooring, 
Kronotex, PARADOR, Haro, Wicanders, 
Thede + Witte und Windmöller zu konkur-
renzlos günstigen Preisen fi ndet. 

Genau meinGenau mein

BodenBoden
Wir sind

Dass wir vom FachmarktBODEN Das gilt natürlich auch für die noch einmal 

Wir sindAuswahlAuswahl
„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die 
kein Zufall sind. Denn wir legen 
nicht nur Wert auf tolle Angebo-
te, sondern auch auf Mitarbeiter, 
die wirklich wissen, wovon sie 
reden. Und: Die kompetente Be-
ratung rund um das Thema Bo-

denbeläge geht bei Bedarf auch 
zu Hause beim Kunden weiter. 
Denn wir kümmern uns gerne 
um ein exaktes Aufmaß vor Ort 
und erstellen ein kostenloses 
Angebot für die Verlegung Ihres 
Wunsch-Bodenbelags.

vielen Kundenmeinungen, die 
kein Zufall sind. Denn wir legen 
nicht nur Wert auf tolle Angebo-
te, sondern auch auf Mitarbeiter, 
die wirklich wissen, wovon sie 
reden. Und: Die kompetente Be-
ratung rund um das Thema Bo-
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„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die denbeläge geht bei Bedarf auch 

„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die 

BeratungBeratung

Wir sind

Wenn Sie uns brauchen, sind wir 
für Sie da: Unser Team aus zwölf 
Fachverlegern, die alle mehr zehn 
Jahre Berufserfahrung vorwei-
sen können, steht dafür, dass ihr 
Traum-Boden absolut professi-
onell eingebaut wird. Natürlich 
inklusive der wichtigen Unter-
boden-Vorbereitung mit dem 
Ausgleichen von Unebenheiten. 

Grundsätzlich bringen wir dabei 
nur geprüfte Materialien ein, 
die eine perfekte Verlegung mit 
entsprechender Gewährleistung 
garantieren. Bei Teppichboden, 
Click-Vinyl, Laminat, Parkett 
und Designbelägen können Sie 
sich darauf verlassen, dass unser 
kompetentes Team in leeren wie 
in möblierten Räumen ganze Ar-

beit leistet und auch Hürden wie 
Treppenstufen und andere Her-
ausforderungen souverän meis-
tert. Übrigens: Selbstverständlich  
entfernen und entsorgen wir auch 
Ihre Altbeläge.
Also: Besuchen Sie uns in Wup-
pertal und lassen Sie sich von un-
serer Auswahl, unserer Beratung 
und unserem Service begeistern!

Wenn Sie uns brauchen, sind wir 
für Sie da: Unser Team aus zwölf 
Fachverlegern, die alle mehr zehn 
Jahre Berufserfahrung vorwei-

Traum-Boden absolut professi-
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Ausgleichen von Unebenheiten. 
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Fachmarkt
BODEN www.laminatdepot.de

Uellendahler Str. 408 
42109 Wuppertal

(auf dem
Kaufparkgelände)
Tel. 0202-2571770

Peter & Schaffart GmbH
Am Buschberg 60

42549 Velbert
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kostenlos

erhalten Sie bei

jedem Laminat-Kauf

ab 3.99 € 

2mm PE-Dämmung

und die passende

Fußleiste

Wir sind

Wenn Sie uns brauchen, sind wir Grundsätzlich bringen wir dabei Wenn Sie uns brauchen, sind wir 

ServiceService
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einfach schönGenau mein

Parkett
„LaminatDepot“, Spitzenqualität, 
15mm Gesamtstärke, Nutzschicht ca. 
0,4mm, Eiche Landhausdiele,
natur geölt

Click-Fertig

54.99
XPS-Dämmung
3mm, qm 2.19
Echtfurnierleiste
passend, mtr. 4.20

61.3861.3861.38

Click-Vinyl
5,0mm stark, 0,3mm Nutzschicht,
PU versiegelt, gefasste Kanten,
Nutzungsklasse 23/31, in versch.
Optiken

UVP** des 
Herstellers, qm 

Spezial-Dämmung
1,5mm stark, qm

Spezil-Dämmung

1,5mm stark, qm

„Holzoptik“

39.95
7.95
3.33

51.23
1,5mm stark, qm

Laminat
8mm stark, AC4, topaktuelle Dekore, 
für den stark genutzten Wohnbereich 
und für den Gewerbebereich
geeignet, qm UVP des Herstellers*

19.99PE-Dämmung
weiß, 2mm, qm 0.50

2.48
22.97

Click-

Fussleiste
passend, mtr.
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kostenlos

erhalten Sie bei

jedem Kauf von

Click-Vinyl

Spezialdämmung Comfort-Tec

und die passende

Fussleiste

Dass wir vom FachmarktBODEN erste 
Wahl für alle sind, die in Wuppertal auf der 
Suche nach preislich attraktiven und quali-
tativ überzeugenden Bodenbelägen gehen, 
hat sich längst herumgesprochen. Und jetzt 
lohnt es sich sogar noch mehr, einen unse-
rer bequemen Parkplätze direkt vor der Tür 
anzusteuern und die XXL-Ausstellung zu 
besuchen. Denn wir haben massiv investiert 
und unsere mehr als 1.600 Quadratmeter 
Verkaufsfl äche noch hochwertiger und kun-
denorientierter ausgebaut!

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne 
des Wortes sehen lassen. Zum Beispiel in 
Form unseres  neuen Teppichboden-Stu-
dios: Dank der riesigen Auswahl verfügba-
rer Muster von Top-Marken wie Vorwerk, 
Dura und Infl oor wird die Auswahl des 
Wunsch-Bodens hier zum puren Vergnügen. 

Das gilt natürlich auch für die noch einmal 
vergrößerten Präsentationsbereiche zum 
Thema Laminat, Fertigparkett und Click-Vi-
nyl, in denen man Produkte von Top-Her-

stellern wie Classen, Kaindl, Kronofl ooring, 
Kronotex, PARADOR, Haro, Wicanders, 
Thede + Witte und Windmöller zu konkur-
renzlos günstigen Preisen fi ndet. 

Genau meinGenau mein

BodenBoden
Wir sind

Dass wir vom FachmarktBODEN Das gilt natürlich auch für die noch einmal 

Wir sindAuswahlAuswahl
„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die 
kein Zufall sind. Denn wir legen 
nicht nur Wert auf tolle Angebo-
te, sondern auch auf Mitarbeiter, 
die wirklich wissen, wovon sie 
reden. Und: Die kompetente Be-
ratung rund um das Thema Bo-

denbeläge geht bei Bedarf auch 
zu Hause beim Kunden weiter. 
Denn wir kümmern uns gerne 
um ein exaktes Aufmaß vor Ort 
und erstellen ein kostenloses 
Angebot für die Verlegung Ihres 
Wunsch-Bodenbelags.

vielen Kundenmeinungen, die 
kein Zufall sind. Denn wir legen 
nicht nur Wert auf tolle Angebo-
te, sondern auch auf Mitarbeiter, 
die wirklich wissen, wovon sie 
reden. Und: Die kompetente Be-
ratung rund um das Thema Bo-

BodenBodenBoden
Wir sind

„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die denbeläge geht bei Bedarf auch 

„Echt stark, die haben mich 
richtig gut beraten und waren 
total freundlich!“ Nur eine von 
vielen Kundenmeinungen, die 

BeratungBeratung

Wir sind

Wenn Sie uns brauchen, sind wir 
für Sie da: Unser Team aus zwölf 
Fachverlegern, die alle mehr zehn 
Jahre Berufserfahrung vorwei-
sen können, steht dafür, dass ihr 
Traum-Boden absolut professi-
onell eingebaut wird. Natürlich 
inklusive der wichtigen Unter-
boden-Vorbereitung mit dem 
Ausgleichen von Unebenheiten. 

Grundsätzlich bringen wir dabei 
nur geprüfte Materialien ein, 
die eine perfekte Verlegung mit 
entsprechender Gewährleistung 
garantieren. Bei Teppichboden, 
Click-Vinyl, Laminat, Parkett 
und Designbelägen können Sie 
sich darauf verlassen, dass unser 
kompetentes Team in leeren wie 
in möblierten Räumen ganze Ar-

beit leistet und auch Hürden wie 
Treppenstufen und andere Her-
ausforderungen souverän meis-
tert. Übrigens: Selbstverständlich  
entfernen und entsorgen wir auch 
Ihre Altbeläge.
Also: Besuchen Sie uns in Wup-
pertal und lassen Sie sich von un-
serer Auswahl, unserer Beratung 
und unserem Service begeistern!

Wenn Sie uns brauchen, sind wir 
für Sie da: Unser Team aus zwölf 
Fachverlegern, die alle mehr zehn 
Jahre Berufserfahrung vorwei-

Traum-Boden absolut professi-
onell eingebaut wird. Natürlich 
inklusive der wichtigen Unter-
boden-Vorbereitung mit dem 
Ausgleichen von Unebenheiten. 
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kostenlos

erhalten Sie bei

jedem Kauf von

Click-Vinyl

Spezialdämmung Comfort-Tec

und die passende

Fussleiste

Fachmarkt
BODEN www.laminatdepot.de

Uellendahler Str. 408 
42109 Wuppertal

(auf dem
Kaufparkgelände)
Tel. 0202-2571770

Peter & Schaffart GmbH
Am Buschberg 60

42549 Velbert

33
78
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erhalten Sie bei

jedem Laminat-Kauf

ab 3.99 € 

2mm PE-Dämmung

und die passende

Fußleiste

Wir sind

Wenn Sie uns brauchen, sind wir Grundsätzlich bringen wir dabei Wenn Sie uns brauchen, sind wir 

ServiceService
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StadtgeSchichte erleben 
Das Museum für Frühindustrialisie-
rung im Historischen zentrum in Bar-
men thematisiert die frühe Entwick-
lung der Industrie im Wuppertal mit 
ihren technik-, sozial-, wirtschafts- und 
mentalitätsgeschichtlichen Facetten.
Wuppertal Touristik bietet Rundgänge 
auf den Spuren der Stadtgeschichte an.

www.wuppertal.de/kultur-bildung/
historischeszentrum

www.wuppertal.de/tourismus-frei-
zeit/touristinformationen

www.vierwändewerk.de

belvertriebs habe in den 1970er Jahren ganze 
Stücke rausgehauen, weil sie ihn störten, er-
zählt Scholz. Sein Name: Rau. Dessen Bruder, 
dem nordrhein-westfälischen Ministerprä-
sidenten Johannes Rau, sei es zu verdanken, 
dass von 1980 bis 2009 eine Abteilung der 
Musikhochschule Köln als Mieter in die Villa 
und weitere Gebäude einzog. „Im Treppen-
haus fanden die Neujahrskonzerte statt, das 
war ein toller Klang“, schwärmt Scholz.

Erst beim dritten Versuch gelang es dem 
Eigentümer nach dem Auszug der Hochschu-
le, das Gebäude neu zu vermieten. Seit 2013 
residiert in der wunderschönen Villa das 
„Vierwändewerk“. Heiko Sisting und seine 
Schwägerin Gabriele Sisting, die neuen Mie-
ter, führen hier ein Küchenstudio. Kunden, 
die das Geschäft zum ersten Mal betreten, 
stünden erst mal „wie angewurzelt da“ ange-
sichts des prachtvollen Ambientes, erzählen 
beide. Die hochwertigen Musterküchen sind 
über mehrere Räume verteilt, die meisten mit 
Bildschirmen für die Küchenplanung ausge-
stattet. Bei der Verlegung von Leitungen in 
dem denkmalgeschützten Haus müsse man 
sich schon ,was einfallen' lassen“, sagt Scholz 
– und lobt die gute Zusammenarbeit mit der 
Denkmalschutzbehörde.

Weil ihnen die Fläche für ein einzelnes 
Unternehmen zu groß war, haben sich die 
Sistings drei Partner ins Haus geholt, mit de-
nen sie schon lange zusammenarbeiten: Casa 
Linea Innenarchitektur & Interieur, Gomolla 
Design Möbelmanufaktur und Grotebrune 
Immobilien. Alle, die in der Villa arbeiten, 
können behaupten, einen der schönsten Ar-
beitsplätze Wuppertals zu haben.

Barbara Jakoby

einfach zuhause



Der Wuppertaler Axel Zimmerbeutel ist so ein Fachmann. Seine Firma Rohr-frei Schnelldienst Zimmerbeutel ist kompetenter 
Ansprechpartner in allen Bereichen der Rohr- und Kanalreinigung, Rohrüberprüfung und Rohrsanierung. „Wir machen 
alles, von der kleinen Wohnung im Privatbereich  über Industrie und Gewerbe bis hin zur Kommune oder Stadt“, sagt Axel 
Zimmerbeutel. Der Betrieb arbeitet also quasi von der Küchenspüle bis zum Straßenkanal. Wichtig ist Zimmerbeutel vor 
allem die dauerhafte Erreichbarkeit für die Kunden, 24 Stunden am Tag: „Wir gehen rund um die Uhr selbst ans Telefon. Bei 
uns landet man im Notfall nicht in einer Warteschleife im Call-Center“, betont der Firmeninhaber. Und der Notfall muss nicht 
immer gleich der komplette Wasserrohrbruch sein; Fachleute auf dem Gebiet der Abwassertechnik sind sich darüber einig, 
dass rund 50 Prozent der Abwasserkanäle in Deutschland undicht sind. Daher werden Dichtigkeitsnachweise in Zukunft 
Hausbesitzern gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben.

Erste Hilfe bei verstopften Rohren

Es ist eine unangenehme Situation, die man sich nicht wünscht. Es ist aber auch eine, 
die einen ganz plötzlich treffen kann: Der Abfluss ist dicht und das Wasser fließt nicht 
mehr ab. In diesem Fall braucht man schnell einen Fachmann, der über das notwendige 
Equipment sowie Know-how verfügt und erste Hilfe leisten kann.

Anzeige
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einfach historisch

Rohr-Frei Schnelldienst
Axel Zimmerbeutel
Bornberg 91
42109 Wuppertal
Telefon 0202/7560000

info@rohrreinigung-zimmerbeutel.de
www.zimmerbeutel.de

AnzeigeAnzeige

Die Firma Zimmerbeutel hat langjährige Erfahrung in allen 
Bereichen der Rohr- und Kanalreinigung und verfügt über 
hochmodernes Equipment: „Unsere Rohrreinigungsfahrzeuge 
sind mit besonders sauber arbeitenden Trommel-Spiralmaschinen 
sowie funkferngesteuerten Hochdruckspülgeräten ausgerüstet“, 
sagt Axel Zimmerbeutel. Damit können selbst schwerste 
Ablagerungen und Verkrustungen wie etwa Bauschutt oder 
Wurzeln ganz einfach entfernt werden. „Im Kanal-TV-Bereich 
sind wir einer der wenigen Fachbetriebe, die auch mit einem 
Kugelbild-Scanner arbeiten“, sagt Zimmerbeutel. Hier gibt es 
verschiedene Systeme, mit denen man Rohre und Kanäle genau 
untersuchen kann. Mit Fotos, Berichten und Grafiken sowie 
Videoaufzeichnungen werden die Rohrsysteme so lückenlos 
untersucht.  
Die genauen Arbeitsbereiche von Axel Zimmerbeutels Firma 
umfassen: Rohr- und Kanalreinigung von DN 50 bis DN 2000, 
Saug- und Spülarbeiten für Rohrleitungen von DN 50 bis DN 
2000. Kanal-TV-Untersuchungen von DN 50 bis DN 2000 nach 
EN 13508-2, Dichtigkeitsprüfung von Abwassersystemen nach 
DIN EN 1610 bzw. ATV M-143 Teil 6, Rohr- und Kanalsanierung, 
Grubenentleerung und Verwertung von industriellen Abwässern 
sowie Entsorgung von Öl- und Fettabscheidern. Da ist man 

geneigt zuzustimmen, wenn Axel Zimmerbeutel schmunzelnd 
sagt: „Wir sind für jeden Dreck zu haben und beseitigen Rohr- 
und Kanalverstopfungen aller Art.“ 
Wie passend ist es da auch, dass das Firmenmaskottchen 
„Wurmus Zimmerbeutelis“ die Firma Zimmerbeutel bereits 
seit fast zwanzig Jahren begleitet. „Auf der Suche nach einer 
Art Maskottchen für die Firma entstand an einem geselligen 
Abend im Jahr 1995 der erste Entwurf einer Rohrzeichnung, 
aus der kurze Zeit später schon ein Röhrenwurm seinen Kopf 
hervorstreckte“, erzählt Zimmerbeutel. Natürlich wurde der 
Wurm nicht nur wegen seiner optischen Ähnlichkeit zu einem 
langen Rohr gewählt. Nein, auch die Arbeitsweise ähnelt der 
der Firma Zimmerbeutel: „Würmer sind sehr emsig arbeitende 
Tierchen, die ihre Tunnel aus Qualitätsgründen in der 
frostsicheren Tiefe von ungefähr 80 Zentimetern im Erdreich 
graben. Außerdem“, fügt Zimmerbeutel mit einem Lachen 
hinzu, „werden sie im Laufe ihres Lebens immer größer – 
genau wie unser Unternehmen.“ 
Der kleine „Wurmus Zimmerbeutelis“ hat sich im Laufe der 
vergangenen zwei Jahrzehnte in der Tat immer mehr verändert. 
Zunächst kristallisierte sich der kleine Wurmkopf heraus, später 
kam die Schwanzspitze dazu, die aus dem hinteren Rohrende 

lugt, und weil der Wurm genauso ein Profi ist wie die Mitarbeiter 
der Firma Zimmerbeutel, wurde sein optischer Auftritt 
schließlich durch einen Helm ergänzt. Sogar markengeschützt 
ist der kleine Kerl: „Wir haben ihn schließlich im Jahr 2008 als 
Marke angemeldet und hoffen, dass unser kleiner Glücksbringer 
uns noch lange die Treue halten wird“, sagt Zimmerbeutel.
Die Firma Zimmerbeutel hat nicht nur internationale 
Großkunden wie die Shell AG, die Daimler AG oder die 
Bayer AG. Sie ist auch im Tagesgeschäft in ganz Nordrhein-
Westfalen präsent und hat neben dem Hauptsitz in Wuppertal 

auch eine zweite Niederlassung in der Fichtenstraße 70 in 
40233 Düsseldorf, Telefon: 0211/97646776. Neben der in 
langen Berufsjahren erworbenen Erfahrungen besitzt die 
Firma Zimmerbeutel zahlreiche Zertifizierungen auf ihrem 
Fachgebiet: „Wir haben mehr als die vorgeschriebenen 
Zertifizierungen, wir haben alle Zertifizierungen, die wichtig 
und möglich sind“, betont der Firmenchef. Die sind wichtig, 
denn nur wer sich mit allen Eventualitäten auskennt und weiß, 
was zu tun ist, kann den Schaden schnellstens und so effizient 
wie möglich auch wieder beheben.

AnzeigeAnzeige
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einfach historisch

Rohr-Frei Schnelldienst
Axel Zimmerbeutel
Bornberg 91
42109 Wuppertal
Telefon 0202/7560000

info@rohrreinigung-zimmerbeutel.de
www.zimmerbeutel.de

AnzeigeAnzeige

Die Firma Zimmerbeutel hat langjährige Erfahrung in allen 
Bereichen der Rohr- und Kanalreinigung und verfügt über 
hochmodernes Equipment: „Unsere Rohrreinigungsfahrzeuge 
sind mit besonders sauber arbeitenden Trommel-Spiralmaschinen 
sowie funkferngesteuerten Hochdruckspülgeräten ausgerüstet“, 
sagt Axel Zimmerbeutel. Damit können selbst schwerste 
Ablagerungen und Verkrustungen wie etwa Bauschutt oder 
Wurzeln ganz einfach entfernt werden. „Im Kanal-TV-Bereich 
sind wir einer der wenigen Fachbetriebe, die auch mit einem 
Kugelbild-Scanner arbeiten“, sagt Zimmerbeutel. Hier gibt es 
verschiedene Systeme, mit denen man Rohre und Kanäle genau 
untersuchen kann. Mit Fotos, Berichten und Grafiken sowie 
Videoaufzeichnungen werden die Rohrsysteme so lückenlos 
untersucht.  
Die genauen Arbeitsbereiche von Axel Zimmerbeutels Firma 
umfassen: Rohr- und Kanalreinigung von DN 50 bis DN 2000, 
Saug- und Spülarbeiten für Rohrleitungen von DN 50 bis DN 
2000. Kanal-TV-Untersuchungen von DN 50 bis DN 2000 nach 
EN 13508-2, Dichtigkeitsprüfung von Abwassersystemen nach 
DIN EN 1610 bzw. ATV M-143 Teil 6, Rohr- und Kanalsanierung, 
Grubenentleerung und Verwertung von industriellen Abwässern 
sowie Entsorgung von Öl- und Fettabscheidern. Da ist man 

geneigt zuzustimmen, wenn Axel Zimmerbeutel schmunzelnd 
sagt: „Wir sind für jeden Dreck zu haben und beseitigen Rohr- 
und Kanalverstopfungen aller Art.“ 
Wie passend ist es da auch, dass das Firmenmaskottchen 
„Wurmus Zimmerbeutelis“ die Firma Zimmerbeutel bereits 
seit fast zwanzig Jahren begleitet. „Auf der Suche nach einer 
Art Maskottchen für die Firma entstand an einem geselligen 
Abend im Jahr 1995 der erste Entwurf einer Rohrzeichnung, 
aus der kurze Zeit später schon ein Röhrenwurm seinen Kopf 
hervorstreckte“, erzählt Zimmerbeutel. Natürlich wurde der 
Wurm nicht nur wegen seiner optischen Ähnlichkeit zu einem 
langen Rohr gewählt. Nein, auch die Arbeitsweise ähnelt der 
der Firma Zimmerbeutel: „Würmer sind sehr emsig arbeitende 
Tierchen, die ihre Tunnel aus Qualitätsgründen in der 
frostsicheren Tiefe von ungefähr 80 Zentimetern im Erdreich 
graben. Außerdem“, fügt Zimmerbeutel mit einem Lachen 
hinzu, „werden sie im Laufe ihres Lebens immer größer – 
genau wie unser Unternehmen.“ 
Der kleine „Wurmus Zimmerbeutelis“ hat sich im Laufe der 
vergangenen zwei Jahrzehnte in der Tat immer mehr verändert. 
Zunächst kristallisierte sich der kleine Wurmkopf heraus, später 
kam die Schwanzspitze dazu, die aus dem hinteren Rohrende 

lugt, und weil der Wurm genauso ein Profi ist wie die Mitarbeiter 
der Firma Zimmerbeutel, wurde sein optischer Auftritt 
schließlich durch einen Helm ergänzt. Sogar markengeschützt 
ist der kleine Kerl: „Wir haben ihn schließlich im Jahr 2008 als 
Marke angemeldet und hoffen, dass unser kleiner Glücksbringer 
uns noch lange die Treue halten wird“, sagt Zimmerbeutel.
Die Firma Zimmerbeutel hat nicht nur internationale 
Großkunden wie die Shell AG, die Daimler AG oder die 
Bayer AG. Sie ist auch im Tagesgeschäft in ganz Nordrhein-
Westfalen präsent und hat neben dem Hauptsitz in Wuppertal 

auch eine zweite Niederlassung in der Fichtenstraße 70 in 
40233 Düsseldorf, Telefon: 0211/97646776. Neben der in 
langen Berufsjahren erworbenen Erfahrungen besitzt die 
Firma Zimmerbeutel zahlreiche Zertifizierungen auf ihrem 
Fachgebiet: „Wir haben mehr als die vorgeschriebenen 
Zertifizierungen, wir haben alle Zertifizierungen, die wichtig 
und möglich sind“, betont der Firmenchef. Die sind wichtig, 
denn nur wer sich mit allen Eventualitäten auskennt und weiß, 
was zu tun ist, kann den Schaden schnellstens und so effizient 
wie möglich auch wieder beheben.

AnzeigeAnzeige
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einem SchlossWohnen wie in 
Im Jahr 1893 ließ der Wuppertaler Tuchfabrikant Hermann Seyd eine prachtvolle Villa 
als Sommerresidenz bauen. Inzwischen sind hier Mietwohnungen entstanden. Das 
Ehepaar Lazica weiß dieses besondere zuhause zu schätzen.

Seit 2012 kommt in 
der Villa Seyd der 

private Kinderhort 
"Ströppkes" unter.

Fo
to

s:
 S

te
fa

n 
Fr

ie
s

einfach zuhause



einfach BERGISCH   49

einfach zuhause

Wer den Adalbert-Stifter-Weg im Wupper-
taler Stadtteil Uellendahl befährt, ahnt als 
Ortsunkundiger zunächst nicht, was ihn 
am Ende der bergauf führenden Wohn-
straße mit ihren  überwiegend aus den 

60er-Jahren stammenden Häusern erwartet: Hinter einer Kur-
ve eröffnet sich plötzlich der Blick auf ein imposantes, schloss- 
ähnliches Gebäude, das beim ersten Betrachten wie  ein exotischer 
Fremdkörper, wie ein Relikt aus früheren, großartigen Zeiten erscheint. 
Doch  trotz seiner imperialen Anmutung ist das dreieinhalbgeschossige 
Gebäude mit der mächtigen Front, den zahlreichen Verzierungen, Bal-
konen und Erkern kein Schloss. Es handelt sich um die einstige Villa des 
Wuppertaler Tuchfabrikanten Hermann Seyd, der diese als Sommerre-
sidenz im Jahr 1893 von dem Architekten Heinrich Plange errichten ließ. 
Wo früher die Fabrikantenfamilie Seyd nebst Bediensteten residierte, 
wohnen heute 18 Mietparteien. Und sogar ein kleiner privater Kinder-
hort, die Großtagespflege „Ströppkes“, befindet sich seit 2012 im Haus.

Einer der Mieter ist der Urologe David Lazica, der mit seiner Frau 
Johanne im Obergeschoss eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung  
bewohnt, inklusive der großen Dachterrasse  zur ehemaligen Garten-
front des neubarocken Anwesens. Bereits zu Studienzeiten ist das Paar 
in die Villa gezogen – und wollte seitdem nie wieder woanders hin. „Wir 
wohnten damals als Studenten in einem nicht so schönen Viertel der 
Stadt. Da stieß ich durch eine Zeitungsanzeige auf die frei gewordene 
Wohnung in der Villa Seyd“, berichtet der 41-Jährige. „Die war zwar 
auch nicht größer als diejenige, die wir damals bewohnten und hatte 
ebenfalls keinen Balkon. Aber als meine Frau dann sah, in welch wun-
derschönem Gebäude sie sich befand, war die Entscheidung getroffen. 
Hier wollten wir leben.“  Später bezogen die Lazicas dann die benachbar-
te Wohnung, und hatten damit nicht nur einen Balkon, sondern gleich 
eine hochherrschaftliche Gartenterrasse zur Verfügung. 

Obwohl er gebürtiger Wuppertaler ist, war für Lazica die Villa Seyd, 
bis er dort selbst einzog, kein Begriff gewesen. Das mag möglicherweise, 
daran liegen, dass sich diese lange Zeit in keinem sonderlich guten Zu-
stand befand. Sogar der Abriss des neobarocken und mit Jugendstil-Ele-
menten versehenen Prachtbaus war zwischenzeitlich erwogen worden, 
weil der Vorbesitzer des heutigen Inhabers nicht die nötigen finanziellen 

Der neobarocke Prachtbau mit Jugendstil-Elementen im Wuppertaler Stadtteil Uellendahl sticht optisch heraus.

Mittel besaß, um das marode Haus zu sanieren. Mitte der 1990er-Jahre wurde 
die Villa, die die Familie Seyd im Jahr 1961 endgültig veräußert hatte, dann  
von einem Architekten restauriert. In der Übergangsphase hatte die Stadt dort 
einige Sozialwohnungen eingerichtet.

Anzeige

www.leg-nrw.de
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einfach heim

In den 14 Jahren, die Lazica nun in der Vil-
la Seyd lebt, ist er spürbar mit seinem Domizil 
verwachsen. Immer wieder muss er schmunzeln, 
wenn Besucher, die das erste Mal die rondellför-
mige Eingangshalle betreten, sich mit  großen 
Augen und offenem Mund umblicken – und gar 
nicht wissen, worüber sie mehr staunen sollen: 
über die verzierten, teils mit Blattgold versehenen 
Säulen, die Gemälde an Wänden und Decke oder 
das große Glasdach in der Kuppel. Da schlüpft 
der Mediziner dann gerne in die Rolle des Frem-
denführers und begleitet seine Gäste fachkundig 
und mit Herzblut durch die Etagen. Dabei startet 
er gerne im Dachgeschoss. Dort ist das Dach in 
Teilen trotz erfolgter Sanierung noch immer un-
dicht, weswegen das große schmucke Fenster mit 
den Bleiverglasungen leider durch eine Holzver-
schalung abgedichtet ist. „Hier oben befinden sich 
sieben Wohnungen, von denen vier ein Turm-
zimmerchen noch oberhalb des Rondells haben, 
zu dem jeweils eine kleine Treppe hinaufführt“, 
weiß Lazica zu berichten. Aus Denkmalschutz-
gründen ist unter dem Dach übrigens ein großes, 
gusseisernes Gewinde erhalten, das noch aus der 
Zeit der Seyds stammt: „Damit wurde früher der 
Kronleuchter herabgelassen und wieder hinauf-
gezogen.“

Über  eine Nebentreppe für die Bediensteten 
– die große Prachttreppe war den „Herrschaf-
ten“ vorbehalten – führt Lazica die Besucher ins 
Souterrain. Dort gibt es unter einer Bodenklappe 
etwas Wunderliches zu entdecken: „Von hier aus 
führt ein Geheimgang zum Belvedere-Türmchen 

an der Kohlstraße“, erzählt er. Dorthin bezie-
hungsweise zu dort wartenden Mätressen soll 
sich der Fabrikant Seyd auf diesem unterirdischen 
Weg regelmäßig aufgemacht haben“, berichtet  
Lazica. „Seine Frau, so heißt es, sei schwermütig 
gewesen. Aber verbürgt ist das nicht.“ 

Wie auch immer – verewigen lassen hat sich 
das Fabrikanten-Ehepaar mit zwei Konterfeis in 
dem Deckengemälde des großen Prachtsaals zur 
ehemaligen Gartenfront hin, in den man von der 
großen Empfangshalle gelangt. Ein wenig erin-
nert es an Fürstenporträts vergangener Zeiten. 
„In diesem Salon haben wir Mieter vor einigen 

Vermutlich würde die Villa fast verwaist wir-
ken, wären da nicht die „Ströppkes“. Das sind 
die Kinder der gleichnamigen privaten Großta-
gespflege, die sich seit zweieinhalb Jahren in der 
Beletage, also in der ersten Etage, befindet. Neun 
kleine „Ströppkes“ – das Jüngste ist elf Mona-
te, das Älteste zwei Jahre alt – haben von 8 bis 
16 Uhr ein wahrhaftes Paradies zur Verfügung: 
Allein der große Spiel- und Aufenthaltsraum ist 
rund 100 Quadratmeter groß und wurde entspre-
chend dem Stil der Villa von den beiden Betrei-
berinnen der „Ströppkes“, Sabrina Zawada und 
Dunja Elmarssee, romantisch-verspielt einge-

David Lazica lebt mit seiner Frau in einer Wohnung im Obergeschoss der Villa und mag vor allem das Ambiente.

An den Decken und Wänden des dreieinhalb-geschossigen Gebäudes finden sich allerhand prunkvolle Malereien.  
Die Verzierungen, die zum Teil mit Blattgold veredelt sind, sorgen für einen beeindruckenden Gesamteindruck.

Jahren noch gefeiert, und sogar Hochzeiten ha-
ben hier stattgefunden“, erzählt Lazica. „Damals 
wohnte hier eine Tango-Tänzerin. Die Stadt  
Wuppertal ist ja bekannt für ihre lebendige Tan-
go-Szene“, erzählt er. „Da haben wir uns, als man 
noch nicht so viel Arbeit hatte wie heute, abends 
hier zu regelrechten Tango-Events getroffen. 
Und einen leckeren Rotwein gab es auch immer.“ 
Der Flügel des Salons ist inzwischen verschwun-
den, der Saal verschlossen. Ohnehin sei es zuletzt 
sehr ruhig geworden in der Villa Seyd, denn die 
meisten der Bewohner gehen tagsüber ihrer Ar-
beit nach. 
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richtet und gestaltet. Beide Frauen sind auch nach 
mehr als zwei Jahren von ihrem Domizil immer 
noch hellauf begeistert – und 
freuen sich stets aufs Neue 
über erstaunte Eltern, die ihre 
Schützlinge das erste Mal in 
die Villa bringen. „Da möchte 
man selbst wieder Kind sein“, 
oder: „Das ist ja hier wie in ei-
nem Schloss“, bekommen sie 
immer wieder zu hören. 

Allerdings – ganz so nobel, 
wie manch einer nach Betre-
ten der Empfangshalle meinen 
könnte, geht es in den Woh-
nungen hinter den vielen Tü-
ren nicht zu. Die haben einen 
eher „normalen“ Zuschnitt. 
Von den Türen im Haus sind übrigens auch gar 
nicht alle echt: Es wurden beim Aus- beziehungs-
weise Umbau der Villa in ein Mehrfamilienhaus 
bewusst „tote“ Türen errichtet, also Attrappen, 
die nirgendwo hinführen. „Wegen der Optik, 
damit die Symmetrie erhalten bleibt“, sagt Lazica. 

Was die Wohnungen im Haus aber schon von 
normalen Mietwohnungen unterscheidet, sind 

die fast vier Meter hohen  De-
cken. „Die sind zwar schön“, be-
richtet Lazica. „Aber das Heizen 
ist doch so eine Sache …“

Die Concierge-Tür am Haupt-
portal, wo früher der Portier die 
Gäste empfing, hat ebenfalls kei-
nerlei Funktion mehr. Ein Auge 
auf so manchen Besucher haben 
die Bewohner dennoch, aller-
dings einen zumeist wohlwollen-
den: „Es kommen oft Leute spon-
tan vorbei, die einfach mal einen 
Blick in das Haus werfen wollen“, 
berichtet Lazica. Wenn es seine 
Zeit erlaubt, führt er diese dann 

herum. Auch als Drehort hat die Villa Seyd be-
reits gedient, dabei lernte Lazica den Schauspieler 
Martin Semmelrogge kennen. 

Am meisten lieben es die Lazicas, auf ihrer 
großen Dachterrasse zu sitzen und dabei den 
Ausblick auf die Jahrhunderte alten Bäume im 

Park zu genießen. Der maß einmal 140 000 Qua-
dratmeter, heute sind es noch rund 2000. Nicht 
nur der Park, auch die Fassade an dieser Seite 
musste zuletzt Federn lassen in Form von Tei-
len des Stucks: Von zwei Männerbüsten, die dort 
die Hausfront zieren, lösten sich zwei Armteile, 
fielen auf den Terrassenboden und zerschellten. 
„Das ist halt der Zahn der Zeit.“ Die Renovierung 
soll demnächst erfolgen.

Der Liebe des Ehepaars zu seinem Domizil tut 
das aber keinen Abbruch. So hüten sie eine his-
torische Rechnung der ehemaligen „Manufactur-
Waaren-Fabrik Seyd“ in der Elberfelder Hofaue 
wie einen Schatz. Das Dokument hatte Lazicas 
Vater in einem Wuppertaler Antiquariat ent-
deckt. 

Wegziehen, wie gesagt, kommt für Lazi-
ca nicht in Frage. Und so kann er auch nur mit 
Kopfschütteln von Zeitgenossen berichten, die 
nicht eingezogen seien, „nur weil ihre Schrank-
wand nicht in die Wohnung passte. Diese Men-
schen haben wohl keinen Sinn für die einzigarti-
ge Schönheit dieses Ortes.“

Christine Zacharias

einfach zuhause

Anzeige
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Vom Leben 
im 

kleinsten Kloster Deutschlands
Einst gab es in Deutschland 32 Kreuzherren-Klöster, bis heute geblieben ist lediglich 
eins: Kloster Steinhaus in Wuppertal-Beyenburg. Pater Gerard Vos und Bruder Dirk – 
die beiden einzigen dort lebenden Kreuzherren – erzählen von ihrem Alltag im Kloster, 
früheren Zeiten, Pilgerbesuch und seltenen Festen.

Kreuzherren – das klingt nach 
längst vergangenen Zeiten. Tat-
sächlich gibt es heute in Deutsch-
land nur noch wenige Kreuz-
brüder. Und die gehören dem 

einzigen noch verbliebenen Kloster des Ordens 
an – und das steht in Beyenburg. Zwei Kreuz-
herren leben dort, wenige in der näheren Um-

gebung. Einst waren es 32 Kreuzherren-Klös-
ter deutschlandweit, davon vier in Wuppertal 
(zwei in Elberfeld, eins in Hahnerberg und eben 
in Beyenburg). Warum die Mitglieder des Or-
dens vom Heiligen Kreuz fast von der Landkar-
te verschwunden sind? Man weiß es nicht.

Fest steht jedoch, dass auch das Beyenburger 
Kloster Steinhaus eine wechselvolle Geschichte 

hinter sich hat. Gemäß der eigenen Überliefe-
rungen gründete sich der Kreuzherren-Orden 
1211 durch den Kanoniker Theodorus von Cel-
les in Huy an der Maas. Noch im selben Jahr-
hundert vergrößerte sich der Orden rasch durch 
Klosterneugründungen in Frankreich, den Nie-
derlanden, England und vor allem in Westfalen 
und im Rheinland. 1298 war es in Beyenburg 
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Bruder Dirk in der Klosterkirche. 
Die Orgel wurde 1693 von einem 
anonymen orgelbauer gefertigt.
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soweit. Die Lage war günstig: Das Kloster lag 
nicht nur an verschiedenen Pilgerwegen, un-
ter anderem am rheinischen Abschnitt des 
Jakobswegs, sondern auch an der Hanse- und 
Heerstraße, dem Heerweg Köln-Dortmund. 
Ab 1485 wurde die noch heute bestehende Kir-
che St. Maria Magdalena errichtet, im damals 
üblichen spätgotischen Stil. Die Klosterbrüder 
übernahmen die Seelsorge und Schulbildung in 
Beyenburg und den umliegenden Ortschaften.

napoleon brachte die 
Kreuzherren um ihre Güter

Das ging über mehrere Jahrhunderte gut – 
bis zur Säkularisation unter Napoleon 1804. 
Die Güter der Kreuzherren wurden verstaat-
licht, die Bibliothek mit all ihren kostbaren 
Schätzen verbrannt. Auch ein Großteil der 
ehemaligen Klostergebäude wurde abgeris-
sen. Was heute noch steht, ist nur ein Bruch-
teil dessen, was einst die Größe des Klosters 
Steinhaus ausmachte. Remise, Wirtschafts-
gebäude, zwei komplette Gebäudeflügel und 
der Kreuzgang – alles ist verschwunden. Die 
Klosterkirche wurde daraufhin die Pfarrkir-
che für die katholische Gemeinde in Beyen-
burg. Heute lässt der stimmungsvolle, kleine 
Klosterhof kaum noch erahnen, wie wechsel-
voll die Geschichte von Kirche und Kloster 
war – idyllisch gelegen oberhalb der Wup-
perschleife. Heute leben dort sogar wieder 
Kreuzherren. 1964 erhielten sie Kloster und 
Ländereien zurück. In dieser Zeit kam auch 
Pater Gerard Vos nach Beyenburg. Er war als 
Pfarrverweser von St. Suitbertus in Elberfeld 
nach Beyenburg versetzt worden, ein Amt, 
das eigentlich nur vorübergehenden Aufent-
halt bedeutet.

Die zwischenstation wurde 
zum Lebensinhalt

Doch Pater Vos ist geblieben. Als Pfarrer 
und als Angehöriger des „Ordo sanctae crucis“ 
(Orden vom Heiligen Kreuz). In dieser Funk-
tion war er wie geschaffen für das Kloster in 
Beyenburg, die Klostertradition lebte nach 
knapp 160 Jahren unter seiner Führung wie-
der auf. „Kardinal Frings hat die Kreuzher-
ren bereits in den 1950er-Jahren wieder nach 
Deutschland eingeladen“, erinnert sich der 
heute 88-Jährige. „Das erste Kloster, das die 
Kreuzherren zurückbekamen, war Ehrenstein 
im Westerwald.“

Vos war nie ein Mann, der sich hinter 
den Klostermauern verschanzt hat. Er nahm 
aktiv am Gemeindeleben teil, knüpfte auch 
Kontakte zu den Nachbarorten: „Ich bin zum 
Beispiel über viele Jahre in der Prozession der 
Gemeinde St. Josef in Radevormwald-Vo-
gelsmühle mitgegangen.“ Bereits zu Beginn 
seines Wirkens 1964 hatten die Gemeinde-
glieder viele Wünsche an den „Neuen“ im 
Kloster. Vos war auch Vorsitzender im Kir-
chenvorstand. Mit einem engagierten Team 
hinter sich brachte die Gemeinde Kloster und 
Kirche wieder auf die Beine. „Als ich ankam 
war vieles verfallen“, erzählt er. „Die Beyen-

Gemäß der ordenseigenen Überlieferung wurde der Ordo sanctae crucis 1211 durch 
den Kanoniker Theodorus von Celles mit vier Gefährten in Huy an der Maas gegrün-
det. Die ordensdevise lautet: „In Cruce Salus“ („Im Kreuz ist Heil“).

Kreuzherren

Bruder Dirk und pater Gerard 
Vos leben heute nur noch zu 

zweit im Kloster.

Die Klosterkirche mit ihrem 
Vierungsturm thront über der 
Wupper und dem Stausee. einfach historisch
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einfach historisch

burger wünschten sich vor allem endlich eine 
Friedhofskapelle. Danach wurde ich gleich am 
ersten Tag gefragt.“ Der Wunsch wurde im 
Kirchenvorstand erhört, die Kapelle ein Jahr 
nach Vos' Ankunft im Stadtteil eingeweiht.

Mit viel Engagement die 
Gemeinde neu gestaltet

Der Kirchenvorstand nahm auch andere 
Projekte in Angriff. „Als ich herkam, gab es 
hier eine Holzbaracke, in der der Kindergarten 
untergebracht war“, sagt Vos. Ein neuer Kin-
dergarten wurde gebaut, später das Pfarrhaus 
restauriert. Dort hatte Pater Vos in den ersten 
Jahren gewohnt. „Mein Vorgänger hat sogar 
Hühner im Keller des Hauses gehalten“, erzählt 
er schmunzelnd. Es folgten der Bau des Küs-
terhauses durch das Bistum und die Restaurie-
rung der baufälligen Kirche. „Seit ich hier bin, 
haben wir das Gotteshaus mehrfach saniert“, 
sagt er. „Zweimal von innen und einmal kom-
plett von außen.“ In den ersten 30 Jahren habe 
man praktisch nur gebaut. Die Gemeindeglie-
der waren dabei eine große Hilfe. So wurden 
in den 1960er-Jahren die 22 Meter langen, 
hellblauen Teppiche in der Kirche von Frauen 
aus der Gemeinde geknüpft – in Handarbeit. 
„Und die Kissen mit dem Kreuz unseres Or-
dens hat meine Mutter in Holland gemacht“, 
erzählt Vos. Einer der größten Schätze in der 
Klosterkirche ist das Altargemälde aus der 
Schule von Peter Paul Rubens. Es stammt von 
seinem Schüler Anthonis van Dyck. In der Sa-
kristei befindet sich das älteste Stück Stoff aus 
dem 15. Jahrhundert. Und in der noch vor-
handenen Hälfte des Kreuzgangs gibt es ein 
kleines Museum, das vornehmlich Fundstücke 
zeigt, die bei Bauarbeiten gefunden wurden, 
sowie ein Modell des Klosters. „Dieser Bereich 
ist aber nicht öffentlich zugänglich“, sagt Vos.

2002 ist Pater Vos im Alter von 75 Jahren 
in den Ruhestand gegangen. Beyenburg wur-
de zur Heimat des gebürtigen Niederländers. 
Heute lebt er gemeinsam mit Bruder Dirk 
im Klostergebäude, das sich südöstlich an die 
Kirche anschließt. Ihr Leben ist ruhig, unter-
scheidet sich wenig vom Alltag anderer. „Man 
kann mit zwei Brüdern nicht das klassische 
Klosterleben aufrechterhalten“, erklärt Bruder 
Dirk. Um sechs Uhr frühstücken die beiden 
gemeinsam. Bis vor etwa einem Jahr haben 
sich die Kreuzbrüder auch morgens zum Ge-
bet getroffen. Seit Pater Vos selbst pflegebe-
dürftig ist, geht das nicht mehr. „Das schaffen 
wir zeitlich nicht, ich muss ja uns beide mor-
gens fertig machen“, sagt der 55-Jährige. Er 

selbst ist zu gleichen Teilen in der Kranken-
pflege und der Seelsorge tätig. „Ich bin gebür-
tiger Beyenburger“, erzählt er. 14 Jahre war er 
auch in anderen Kreuzherrenklöstern tätig, 
seit 20 Jahren lebt er wieder bei Pater Vos in 
Beyenburg. An 365 Tagen im Jahr steht er 
um 5.15 Uhr auf, Vos ist oft schon um 4 Uhr 
wach. Als Bruder Dirk vor 20 Jahren zurück 
nach Beyenburg kam, waren die Kreuzherren 
noch zu Dritt, doch ein Bruder ist inzwischen 
verstorben. 

Viele neue Klöster –  
aber nicht in Europa

„Alle Kreuzherren, die in Deutschland ster-
ben, werden hier in Beyenburg beigesetzt“, 
erzählt Bruder Dirk auf dem Weg zum Fried-
hof. Die Sonne scheint auf die kleine Ecke, die 
dort für die Kreuzherren „reserviert“ ist. Der 
Friedhof wurde 1896 angelegt. Früher befand 
sich an gleicher Stelle der Gemüsegarten des 
Klosters. Zuletzt wurde im April dieses Jahres 
ein Bruder aus Bonn in Beyenburg beerdigt – 
wieder ein Kreuzherr weniger in Deutschland.

Nachwuchs zu finden, ist schwierig gewor-
den. „Ab und zu gibt es Nachfragen“, sagt Bru-
der Dirk. „Aber wer tatsächlich dem Orden 
beitreten will, bleibt nicht in Beyenburg.“ Die 

Ausbildung erfolgt im Hauptkloster in den 
Niederlanden, wo auch noch jüngere Brüder 
leben. „Was soll der Nachwuchs auch hier mit 
uns alten Herren?“, fragt Bruder Dirk. Doch 
auch wenn sich in Deutschland nur wenig 
Nachwuchs findet, sind die Kreuzherren kein 
aussterbender Orden. „Auf der Südhalbkugel, 
in Indonesien und in Zaire, gibt es einen re-
gelrechten Boom und auch große, neue Klös-
ter“, erzählt Pater Vos. „Weltweit gesehen 
sind 50 Prozent des gesamten Ordens in der 
Ausbildung“, ergänzt Bruder Dirk. Ein Kloster 
des Ordens befindet sich sogar in einem india-
nischen Reservat. „Das ist Onamia in Minne-
sota. Auch der Name ist indianisch. Onamia 
bedeutet Tanzplatz“, sagt Pater Vos. 

Ein Fenster erzählt von 
kirchlichen Traditionen

Das klösterliche Leben in Beyenburg ist be-
schaulich geworden. Ab und zu kommen Pil-
ger durch den Ort – der Wuppertaler Stadtteil 
liegt am Jakobsweg nach Santiago de Compo-
stela. „Wir sind Pilgerstation, und bei uns be-
kommt man auch den Pilgerstempel“, erzählt 
Bruder Dirk. Pilger, die eine Möglichkeit zum 
Übernachten suchen, sind im Kloster will-

Seit Beginn der 1960er-Jahre wurde der Kircheninnenraum schrittweise komplett re-
stauriert. Den Anfang machte die Freilegung der originalen Farbfassung des Hoch-
altars. Zwischen 1965 und 1971 wurde dann auch die restliche Ausstattung des Kir-
chenschiffs farblich angepasst und restauriert. Um die sensible Restaurierung und 
Abstimmung der Gesamtausstattung hat sich neben dem Kirchenvorstand auch 
Kreuzherrenpater Gerard petrus Vos verdient gemacht.

Restaurierung

Das Chorgestühl der Kirche stammt aus der Spätgotik. Die optik weist jedoch eine barocke Umarbeitung und 
Farbfassung auf.
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Die Kirche wurde etwa zwischen 1485 und 1497 als spätgotische, einschiffige Hallen-
kirche erbaut. Sehenswert ist die barocke Innenausstattung, die Ende des 17. Jahrhun-
derts entstanden ist. Die früheren Einrichtungen wurden bei den Bränden 1615 und 
1678 zerstört. Beherrschend sind der hölzerne Hochaltar aus dem Jahr 1698 sowie 
das erhalten gebliebene spätgotische Chorgestühl. Letzteres wurde bei der neuge-
staltung des Innenraums barock umgearbeitet. Auf der Südseite des Kirchenschiffs 
steht die prachtvolle barocke Kanzel, die ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt.

Klosterkirche

kommen. „Allerdings unter einfachsten Bedingungen, mit eigenem Schlafsack und als Selbst-
versorger“, sagt Bruder Dirk. 

Ab und an gibt es Abwechslung im Alltag der Kreuzherren. Zuletzt Ende August, zum sel-
tenen Fest des Diamantenen Priesterjubiläums (60 Jahre) und des Eisernen Ordensjubiläums 
(65 Jahre) von Pater Vos. Er wurde von seiner Gemeinde mit einer großen Festmesse geehrt. 
Soweit es ihnen möglich ist, nehmen die Kreuzherren auch an den anderen kirchlichen Tra-
ditionen in Beyenburg teil. Diese sind in einem modernen Fenster im Eingangsbereich des 
Klosters bildlich verewigt. „Das Altenberger Licht, der Kirchenchor, unser St. Martinszug, die 
Himmelfahrtsprozession und das Dreikönigssingen, alles ist gut erkennbar“, sagt Pater Vos und 
deutet auf die einzelnen Darstellungen. Und in jedem Bild ist – manchmal nur klein und im 
Hintergrund – auch das Kloster mit seiner Kirche zu sehen. Ein Beleg dafür, wie wichtig den 
Beyenburgern dieser Teil ihres Lebens ist. Julia Klinkusch

Die Figur des Heiligen 
Augustinus ziert 

das Chorgestühl auf 
der Südseite des 

Kirchenschiffs.

Anzeige

Anja Hillen, Tierpflegerin im Wuppertaler Zoo: „Mein Tag im Zoo  
beginnt jetzt immer mit der neuen WZ. Ich will einfach wissen, was in  
meiner Stadt passiert.“ Mehr Stadtteile, mehr Sport, mehr Termine.

www.ich-lese-wuppertal.de Ganz. Nah. Dran. Die neue WZ.

Ich lese  

Wuppertal

Jetzt
4 Wochen für

5 Euro testen!

Einfach anrufen unter

0800 4242111
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Gartenhelfer

Eine Stilikone bergischer Werkzeugtra-
dition stellt die Wasserpumpenzange 
„Cobra“ aus dem Hause Knipex dar. Die 
in jeden Werkzeugkasten gehörende 
zange wird schnell und präzise direkt 
am Werkstück eingestellt. Im Handum-
drehen. ohne langes Ausprobieren. 
Aufgrund der speziellen Form ihrer 
Griffbacken beißt sich die Zange fest. 
Das Präzisionswerkzeug aus Chrom-
Vanadin-Elektrostahl wird vom Wupper-
taler Traditionsunternehmen Knipex in 
Cronenberg in mehr als 30 Arbeitsgän-
gen gefertigt. 

Preis: 19,50 Euro

Cobra,
übernehmen Sie! Notizen aus der Provinz

Waren aus dem Tal
Qualität aus Wuppertal. Mit diesem Slogan wirbt die Stadt für ausgesuchte produkte, die in 
Wuppertal für den Endverbraucher erdacht, entworfen oder produziert und als Talwaren 

vertrieben werden. „Unser erklärtes ziel ist es, über eine ansprechende Verpackung, 
präsentation und Kommunikation das Bewusstsein für Wuppertal als Wirtschaftsstandort und 

Lebensraum zu stärken“, bringt es Martin Bang, Geschäftsführer der Wuppertal Marketing 
GmbH, auf den punkt. „Mit dem Bewusstsein für lokal gefertigte produkte wird sich die 

Wahrnehmung der Wuppertaler für ihren Wohn- und Wirtschaftsstandort ändern.“ Um die 
Verbindung zwischen produkt, Hersteller und Stadt herzustellen, liegt jeder Talware eine kleine 

Info-Broschüre bei. www.talwaren.de

zusammengestellt von Holger Bernert

In drei produktlinien fertigt die  
p. Hermann Jung KG bereits in der  
fünften Generation Pflanzenkellen in  
200 verschiedenen Formen an. Die 
Toplinie  „Henkelmann“ verfügt über 
hohe Qualitätsstandards. Während die 
Kellenblätter aus gehärtetem Bandstahl 
gefertigt werden, bestehen die Griffe 
aus zweifach lackiertem und somit 
widerstandsfähigem Buchenholz. 

Preis: 12,50 Euro

Ein neuer Trendsport sorgt für 
Furore. Überall im Land lassen 
jetzt Crossboccia-Spieler die 
weichen Kugeln über Treppen, 
Hänge und plätze rollen. Die 
pfiffige Idee dazu, die mit dem 
Wirtschaftspreis der Stadt aus-
gezeichnet wurde, stammt von 
Timo Beelow aus Wuppertal. Die 
zahl der aktiven Spieler steigt 
stetig. Ein toller Spaß für draußen 
und drinnen. 

Preis: 19,90 Euro

Kreuz und quer

notizbücher gibt es viele. Aber 
es gibt nur ein Greenbook One. 
Geschaffen in der Manufaktur von 
Roger Green und Sabine Langen-
berg-Green aus Wichlinghausen. 
zum notieren eigentlich viel zu 
schade. Das kleine nützliche Ding 
besteht aus 120 Gramm schwe-
rem zeichenpapier und wird an 
der Klappe durch zwei Magnete 
gehalten. Sämtliche Lagen sind 
aufwendig fadengeheftet. Handge-
schöpftes papier aus nepal sorgt 
für ein schmuckes Äußeres.

Preis: 33,90 Euro
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Das Wuppertaler Wahr- 
zeichen ist unbestrit-
ten Kult und hat eine 
riesengroße Fan-Ge-
meinde: die Schwe-
bebahn. Sie wurde 
gemalt, fotografiert 
oder gebastelt, und 
als Schneekugel ist sie 
ebenfalls zu haben. 
Aus ihren ehemaligen 
Stahlstützen werden 
hochwertige Messer 
geschmiedet. Kaum 
ein Wuppertal-Besu-
cher kann sich dem 

Wunsch entziehen, mit ihr zu fahren – pardon – zu schweben. 
Genau davon erzählt das Kinderbuch Finn unterwegs mit 
der Schwebebahn aus dem Verlag Edition Köndgen. Liebevoll 
und sehr detailgetreu illustriert, lädt dieses Kinderbuch von 
Lucia D’Armento Sahin und Ariane Rudolph zum Vorlesen und 
Anschauen ein. So wird es die jungen Leser sicher in seinen 
Bann ziehen, wenn sie Finn und seinen Opa auf ihrer gemein-
samen Fahrt von Vohwinkel nach Oberbarmen begleiten. So 
sind sie hautnah dabei, wenn Finn das Treiben in der Stadt 
von oben betrachtet, den Arbeitsplatz eines Schwebebahn-
fahrers bestaunt oder der Großvater die wahre Begebenheit 
von Elefantenkind Tuffis Sprung aus der Schwebebahn in die 
Wupper erzählt.                        mab

Lucia D’Armento Sahin (Text), Ariane Rudolph (Illustr.)
Finn unterwegs mit der Schwebebahn
32 Seiten, umfangreich bebildert
ISBN 978-3-939843-43-6, 
12,95 Euro
Verlag Edition Köndgen

Sind Sie in Solingen aufgewach-
sen? oder vielleicht „nur“ zuge-
zogen? Ganz egal, denn in beiden 
Fällen ist der persönliche Tipp 
von Michael Kozinowski, Inhaber 
der Wuppertaler Buchhandlung 
Klaus von Mackensen, eine wah-
re Fundgrube an Erinnerungen, 
Emotionen und späten Entde-
ckungen: Solingen – Das waren 
unsere 60er und 70er Jahre. Ge-
bürtige, ehemalige oder Immer-
Noch-Solinger können sich hier 
wiederfinden oder ihren Schatz 
an Erinnerungen auffrischen. Zu-
gezogenen gewährt das Buch von 
Wilhelm Rosenbaum eine zeitrei-
se mit einem für sie oftmals ver-
sperrten Blick hinter den Vorhang 
der Vergangenheit. Dabei wagt der Autor einen gekonnten Spagat 
zwischen Lokalkolorit, politischem und Welt-Geschehen. Zahlreiche 
Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Zeitzeugen, Momentaufnah-
men und gewähren Einblicke. Wie sah es damals in den guten Stuben 
der Solinger aus? In welchem Etablissement verbrachte die Jugend 
ihre Freizeit? In welcher Eisdiele gab es damals das leckerste Eis? Wel-
che Berühmtheiten stammten aus der Klingenstadt oder welche reli-
giöse oder weltliche prominenz gab ihr die Ehre eines Besuchs? Hier 
schwelgt der interessierte Leser in Erinnerungen und Gefühlen, die er 
ohne dieses Buch vermutlich gar nicht bekommen hätte.               mab

Wilhelm Rosenbaum
Solingen – Das waren unsere 60er und 70er Jahre
64 Seiten, zahlreiche Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos
ISBN 978-3-8313-1888-9
12,90 Euro
Wartberg Verlag

Buch-Tipps
Zeitreise ins alte Solingen Schwebebahn aus Kindersicht

Anzeige

Gemeinsam 
gegen Darmkrebs

Aktionsbündnis gegen Darmkrebs
Ausgezeichnet mit dem Felix-Burda-Award 2014 AZ

 1
84

Barmenia Versicherungen I Barmenia-Allee 1 I 42119 Wuppertal
Tel.: 0202 438-2250 I www.barmenia.de I E-Mail: info@barmenia.de
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Markus Schoppmann ist immer noch baff vor Erstaunen. 
Kürzlich fragte ein Kunde telefonisch nach, ob man ihm denn 
freundlicherweise einen Aufkleber zusenden könne. Einen von 
M.A.S. Style, dem alles andere als gewöhnlichen Autohaus 
aus Wuppertal-Cronenberg. Den auf dem Auto zu tragen, sei 
ihm wichtig. „Er will zeigen, dass er dazugehört. Das macht 
uns natürlich unheimlich stolz“, sagt Markus Schoppmann, 
Inhaber des Spezialisten für Jaguar- sowie Land und Range 
Rover-Fahrzeuge und deren Zubehör mit Sitz am Unterkirchen, 
im Herzen Cronenbergs. Natürlich hat der Kunde den 
Aufkleber innerhalb weniger Tage erhalten. Schließlich ist 
genau das die Stärke des Unternehmens: der Kundenservice. 
Das beginnt schon beim Betreten der modern gestalteten 
Geschäftsräume. Die stimmigen Brauntöne vermitteln Wärme 
und Seriosität. Beim Experten für britische Automobilkultur 
ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, mit dem Namen begrüßt 
zu werden. Das hat nichts mit Hellseherei zu tun, sondern 
vielmehr damit, dass es sich meist um Besucher handelt, die 
nicht zum ersten Mal bei M.A.S. Style sind. In der gut 1000 
Kunden umfassenden Datei sind viele „Überzeugungstäter“. 

Sie sind von der Qualität und dem Service des Unternehmens 
schlichtweg begeistert – die Geschichte mit dem Aufkleber ist 
ein gutes Beispiel dafür.
„Uns ist die persönliche Nähe sehr wichtig, bei uns ist der 
Kunde keine Nummer wie in anderen Autohäusern. Er schätzt 
bei uns das Kleine, die Individualität. Wir sind nicht das typische 
Autohaus“, sagt Andrea Schoppmann, die für Marketing und 
Verwaltung des insgesamt zehn Mitarbeiter großen Betriebes 
zuständig ist.
Bei M.A.S.-Style lohnt es sich, auf die Details zu achten. Dass 
dort niemand im steifen Anzug herumläuft, eher ein lockerer 
Umgangston herrscht, gehört dazu. „Das kommt beim Kunden 
gut an“, sagt Markus Schoppmann. Und nicht nur bei dem. 
Auch bei den Mitarbeitern. Serviceleiter Frank Jacobs ist nach 
einem Abstecher zu einem Automobil-Großhändler kürzlich 
wieder in den Schoß der M.A.S.-Style-Familie zurückgekehrt. 
„Mir hat der persönliche Kontakt zum Kunden gefehlt. Ich bin 
froh, wieder hier zu sein und bin toll aufgenommen worden. Es 
ist einfach schön, hier zu arbeiten. Außerdem machen mir die 
Produkte Spaß.“

Kein gewöhnliches Autohaus

Bei M.A.S. Style, dem Jaguar- und Land Rover-Spezialisten in Wuppertal-Cronenberg, steht 
der Kundenservice an erster Stelle. Viele „Überzeugungstäter“ wissen das zu schätzen. 

Anzeige

Besonders gerne macht Simone Arlt 
mit ihrem türkisblauen Käfer das 
Bergische Land unsicher.

Natürlich nicht nur ihm, sonst würde M.A.S.-Style nicht 
gut 200 Neufahrzeuge im Jahr verkaufen. In der für ihn 
offenen und lockeren Art umschreibt Schoppmann seine 
Geschäftsphilosophie so: „Was wir verkaufen, braucht kein 
Mensch. Wir verkaufen Emotionen.“ Tatsächlich ist das Fahren 
eines Jaguars oder Land Rovers, deren Anschaffungspreise 
zwischen 35 000 und 150 000 Euro liegen, keine existenzielle 
Frage. „Aber unsere Kunden möchten sich von der Masse 
abheben und nicht den Mainstream fahren“, so Markus 
Schoppmann.

Bitte sehr, das bekommen sie geboten. Nicht nur neu, sondern auch 
nach Sonderwünschen modifiziert. Zum Beispiel für den Autonarr 
aus Düsseldorf, der einen Defender, den Klassiker unter den 
Land Rover-Modellen, fährt. Umlackiert in türkis, die Armaturen 
neu angepasst und hinten ausgelegt mit Schiffsboden, wartet das 
Fahrzeug in der den Verkaufsräumen angeschlossenen Werkstatt 
auf seine Abholung. Apropos Werkstatt. Dass Kunden hier schon 
mal Platz nehmen dürfen, um den Mechanikern bei ihrer Arbeit 
zuzusehen, gehört ebenfalls zur Abteilung „Kundenservice“ des 
nicht ganz gewöhnlichen Autohauses in Wuppertal-Cronenberg.

M.A.S. STYLE e.K. | Unterkirchen 23 | 42349 Wuppertal 
Telefon 0202 / 74 75 86-0 |  Telefax 0202 / 74 75 86-21 | E-Mail: info@mas-style.de

www.mas-style.de

Anzeige
 F

ot
os

: S
im

on
e 

Ba
hr

m
an

n



einfach BERGISCH   59

Einfach SchönEinfach SchönEinfach LEckEr

Markus Schoppmann ist immer noch baff vor Erstaunen. 
Kürzlich fragte ein Kunde telefonisch nach, ob man ihm denn 
freundlicherweise einen Aufkleber zusenden könne. Einen von 
M.A.S. Style, dem alles andere als gewöhnlichen Autohaus 
aus Wuppertal-Cronenberg. Den auf dem Auto zu tragen, sei 
ihm wichtig. „Er will zeigen, dass er dazugehört. Das macht 
uns natürlich unheimlich stolz“, sagt Markus Schoppmann, 
Inhaber des Spezialisten für Jaguar- sowie Land und Range 
Rover-Fahrzeuge und deren Zubehör mit Sitz am Unterkirchen, 
im Herzen Cronenbergs. Natürlich hat der Kunde den 
Aufkleber innerhalb weniger Tage erhalten. Schließlich ist 
genau das die Stärke des Unternehmens: der Kundenservice. 
Das beginnt schon beim Betreten der modern gestalteten 
Geschäftsräume. Die stimmigen Brauntöne vermitteln Wärme 
und Seriosität. Beim Experten für britische Automobilkultur 
ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, mit dem Namen begrüßt 
zu werden. Das hat nichts mit Hellseherei zu tun, sondern 
vielmehr damit, dass es sich meist um Besucher handelt, die 
nicht zum ersten Mal bei M.A.S. Style sind. In der gut 1000 
Kunden umfassenden Datei sind viele „Überzeugungstäter“. 

Sie sind von der Qualität und dem Service des Unternehmens 
schlichtweg begeistert – die Geschichte mit dem Aufkleber ist 
ein gutes Beispiel dafür.
„Uns ist die persönliche Nähe sehr wichtig, bei uns ist der 
Kunde keine Nummer wie in anderen Autohäusern. Er schätzt 
bei uns das Kleine, die Individualität. Wir sind nicht das typische 
Autohaus“, sagt Andrea Schoppmann, die für Marketing und 
Verwaltung des insgesamt zehn Mitarbeiter großen Betriebes 
zuständig ist.
Bei M.A.S.-Style lohnt es sich, auf die Details zu achten. Dass 
dort niemand im steifen Anzug herumläuft, eher ein lockerer 
Umgangston herrscht, gehört dazu. „Das kommt beim Kunden 
gut an“, sagt Markus Schoppmann. Und nicht nur bei dem. 
Auch bei den Mitarbeitern. Serviceleiter Frank Jacobs ist nach 
einem Abstecher zu einem Automobil-Großhändler kürzlich 
wieder in den Schoß der M.A.S.-Style-Familie zurückgekehrt. 
„Mir hat der persönliche Kontakt zum Kunden gefehlt. Ich bin 
froh, wieder hier zu sein und bin toll aufgenommen worden. Es 
ist einfach schön, hier zu arbeiten. Außerdem machen mir die 
Produkte Spaß.“

Kein gewöhnliches Autohaus

Bei M.A.S. Style, dem Jaguar- und Land Rover-Spezialisten in Wuppertal-Cronenberg, steht 
der Kundenservice an erster Stelle. Viele „Überzeugungstäter“ wissen das zu schätzen. 

Anzeige

Besonders gerne macht Simone Arlt 
mit ihrem türkisblauen Käfer das 
Bergische Land unsicher.

Natürlich nicht nur ihm, sonst würde M.A.S.-Style nicht 
gut 200 Neufahrzeuge im Jahr verkaufen. In der für ihn 
offenen und lockeren Art umschreibt Schoppmann seine 
Geschäftsphilosophie so: „Was wir verkaufen, braucht kein 
Mensch. Wir verkaufen Emotionen.“ Tatsächlich ist das Fahren 
eines Jaguars oder Land Rovers, deren Anschaffungspreise 
zwischen 35 000 und 150 000 Euro liegen, keine existenzielle 
Frage. „Aber unsere Kunden möchten sich von der Masse 
abheben und nicht den Mainstream fahren“, so Markus 
Schoppmann.

Bitte sehr, das bekommen sie geboten. Nicht nur neu, sondern auch 
nach Sonderwünschen modifiziert. Zum Beispiel für den Autonarr 
aus Düsseldorf, der einen Defender, den Klassiker unter den 
Land Rover-Modellen, fährt. Umlackiert in türkis, die Armaturen 
neu angepasst und hinten ausgelegt mit Schiffsboden, wartet das 
Fahrzeug in der den Verkaufsräumen angeschlossenen Werkstatt 
auf seine Abholung. Apropos Werkstatt. Dass Kunden hier schon 
mal Platz nehmen dürfen, um den Mechanikern bei ihrer Arbeit 
zuzusehen, gehört ebenfalls zur Abteilung „Kundenservice“ des 
nicht ganz gewöhnlichen Autohauses in Wuppertal-Cronenberg.

M.A.S. STYLE e.K. | Unterkirchen 23 | 42349 Wuppertal 
Telefon 0202 / 74 75 86-0 |  Telefax 0202 / 74 75 86-21 | E-Mail: info@mas-style.de

www.mas-style.de
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Abfahren auf 
Abenteuer
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Abfahren auf 
Abenteuer

In einem ruhenden Steinbruch in Wülfrath bietet das Land 
Rover Experience Center Germany Offroad-Freunden auf 

zwölf Hektar jede Menge Möglichkeiten, an die Grenzen von 
Mensch und Fahrzeug vorzustoßen.

einfach mobil
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Susanne Fischer und Thomas Heckel 
wurden vom Wuppertaler Autohaus 
Eylert zu diesem Erlebnistag im 
Steinbruch eingeladen und hatten 
sichtlich Spaß auf dem Offroad-Parcous.

Auf dem Schild, das wir gerade passiert haben, steht „110 Prozent 
Gefälle, rutschig“. Vor der Motorhaube des Land Rover Disco-
very sieht man vom Gefälle allerdings – nichts. Der Ausblick 
lässt einen spontan an einen Zehn-Meter-Turm im Schwimm-
bad denken. Nur dass da unten kein Wasser wartet, sondern 

Fels, Schotter und Geröll. Michael Kunze fährt beim großen Fahrtag „Land 
Rover & Friends“ in Wülfrath ein Offroad-Taxi, das die Gäste zu den ver-
schiedenen Stationen bringt. „Wir nehmen nicht immer den kürzesten Weg“, 
sagt er. „Sondern den, der am meisten Spaß bringt. Wo wir zeigen können, 
was die Wagen leisten.“ Kunze lässt die Kupplung kommen, und der Disco-
very rollt über die Kante.

„Rund zwölf Hektar haben wir hier im Land Rover Experience Center 
Germany“, hatte Sascha Herweg bei der Begrüßung gesagt. In dem ruhen-
den Steinbruch der Rheinkalk-Werke können sich die Fahrer auf 48 Hin-
dernisse freuen und auf Streckenführungen von herausfordernd bis aben-
teuerlich. Buchbar sind Einzeltrainings bei den geschulten Instruktoren, 
Firmen melden ihre Belegschaft an, Händler bieten ihren Kunden Fahr-
tage. So einer ist heute, sechs Autohäuser haben 160 Fahrer eingeladen.

Am „110 Prozent Gefälle, rutschig“ wartet der Discovery mit einer 
überraschenden Erfahrung auf: Sanft wie ein Lift gleitet er dem Grund 
entgegen. Michael Kunze erzählt derweil von seiner Arbeit als Instruk-
tor. „Man trifft unterschiedlichste Charaktere“, sagt er. „Manche sind 
extrem zögerlich, die muss man vorsichtig ermuntern. Andere sind ein 
wenig forsch: eine Hand am Lenkrad, ein Arm draußen, und erst mal 
richtig Gas geben. Die muss man ein bisschen bremsen. Da braucht 
man Fingerspitzengefühl. Es ist wichtig, die Menschen auf den ers-
ten 50 Metern richtig einzuschätzen.“ Beim Umgang mit Menschen 
muss ein Instruktor genauso einfühlsam sein, wie beim Fahren im 
Gelände. Sanft gleitet der Discovery in die Waagerechte. Aussteigen, 
Michael Kunze winkt und nimmt seinen Fahrdienst wieder auf.

Ein Stück weiter schauen Susanne Fischer und Thomas Heckel 
einen sandigen Hang voller Hubbel und Auswaschungen hinauf. 
Ein Wald von Rundhölzern, Straßenbesengröße, ragt dort auf. 
Auf jeder Stange liegt ein Golfball. Noch. Ein Evoque beendet ge-
rade den Parcours, oben macht sich ein Freelander fertig für die 
Rückfahrt. Die Außenspiegel sind eingeklappt, denn die Stangen 
wurden ambitioniert gesteckt. Der Kurs in Form einer Acht ist 
vorgegeben. Der Freelander fädelt ein und demonstriert, dass 
ruckweises Fahren und Wippen auf der Stelle bei dem sandigen 
Untergrund vielleicht nur die drittbeste Idee ist. „Eigentlich gibt 
es Strafpunkte für Rückwärtsfahren“, ruft der Streckenposten. 
Trotzdem kommt der Wagen mit einem ordentlichen Ergeb-
nis ins Ziel: zwei Bälle und eine Stange sind gefallen.

„Das ist unsere erste Station heute“, sagt Susanne Fischer. 
„Wir wollen einmal sehen, wie sich unser Wagen im Gelände 
verhält.“ Wobei Privatwagen aus versicherungstechnischen 
Gründen nicht auf den Übungsstrecken eingesetzt werden. 
Jetzt sind die beiden dran, eine Runde fährt er, eine sie. Ein 
kurzes Zögern bei der ersten Auffahrt und der Ruf „Wo 
müssen wir lang?“ haben zufolge, dass ein Golfball fällt. 
Wie war’s? Susanne Fischer strahlt: „Echt cool! Teilweise 
einfacher als gedacht. Aber dass die Spiegel so groß sind! 
Ein ganz anderes Gefühl als auf der Straße.“
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einfach mobil

Japan hat häufig die Nase vorn, wenn es um technische 
Errungenschaften geht. Auch in der Automobilbranche spielen 
die Modelle aus dem Land der aufgehenden Sonne eine 
große Rolle. Das weiß auch das Autohaus Kuhlmann und hat 
sich daher auf zwei japanische Topmarken spezialisiert: Seit 
nunmehr 30 Jahren ist das Wuppertaler Unternehmen Partner 
von Nissan; vor anderthalb Jahren wurde die Palette um Mazda-
Modelle erweitert.

Wer das Autohaus Kuhlmann besucht, das sich dank 
großer Ausstellungshalle an der Winchenbachstraße in 
Barmen fest etabliert hat, steht aber nicht alleine da. Der 
Familienbetrieb setzt auf Fachkompetenz sowie Service und 
bietet seinen Kunden neben Neuwagen auch Vorführmodelle, 
Gebrauchtwagen sowie Tageszulassungen an. Das Team hilft 
bei der Finanzierung des Wunschautos; wer lieber einen Mazda 
oder Nissan leasen will, erhält spezielle Angebote der Woche. 
Noch unsicher welches Modell es werden soll? Dann ist eine 
Probefahrt ebenfalls kein Problem.

Im Autohaus Kuhlmann gibt es eine Lösung für alle, die sich 
einen Mazda oder Nissan wünschen. Das Unternehmen 
schöpft dabei aus großer Erfahrung. Kein Wunder – immerhin 
besteht der Betrieb seit 35 Jahren. Und die familiengeprägte 

Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht vorbei: Die drei 
Söhne des Inhaberpaares Ralf und Bettina Kuhlmann 
arbeiten allesamt mit im Betrieb. Nicht nur sie stehen für 
das zeitgemäße Image des Autohauses. Deutlich wird das 
auch durch den selbst entworfenen Slogan „It’s Kuhlmann“ 
und die ständig aktuellen Modelle, die die Kunden an der 
Winchenbachstraße zu sehen bekommen.

Ans Autohaus angeschlossen ist eine Werkstatt, in der 
moderne Diagnose-, Wartungs- und Reparaturtechnik nach 
Vorgaben der Hersteller angewandt wird. Das Team um Familie 
Kuhlmann kümmert sich damit um alle Belange, Wünsche 
sowie Fragen ihrer Kunden und bringt als Mazda- und Nissan-
Vertragshändler top-aktuelle Modelle aus dem fernen Japan 
mitten ins Bergische Land.

Familiär und gleichzeitig professionell geht es im Autohaus Kuhlmann zu. Mazda- und 
Nissan-Modelle können hier gekauft, finanziert und geleast oder in der integrierten 
Werkstatt gewartet oder repariert werden.

Autohaus Kuhlmann
Winchenbachstraße 11-13
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 50 10 20

www.its-kuhlmann.de
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Mit japanischen Top-Marken   
auf der Überholspur

Anzeige
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Nicht weit vom Trial führt die Strecke 
Offroad 1 vorbei. Man kann die kleine, enge 
Schlucht mit Rechtskrümmung einsehen, an 
deren Eingang „Schräglage 32 Grad“ steht. 
Normal passt dort kein Wagen durch, in 
Schräglage schon – die linken Räder an der 
felsigen Wand, die rechten unten im Wasser, 
das sich am Grund gesammelt hat. Ganz un-
terschiedlich gehen die Fahrer da ran. Wagen 
eins ruckelt, korrigiert, tastet sich vor. Wagen 
zwei zieht vorsichtig, aber stetig in einem Zug 
durch. Wagen drei hat es fast geschafft, als der 
Fahrer doch noch den Motor abwürgt.

Vor dem Catering-Zelt kann man Fahrer 
nach ihren Eindrücken befragen. „Sehr erleb-
nisreich“, sind sich Matthias Krutt und Oliver 
Benzin einig. „Faszinierend, was so ein Auto 
leistet. Und was man für ein Vertrauen in 
die Technik haben kann, wenn es steil oder 
schräg in die Grenzbereiche geht.“ Helmut 
Lehrl ist mit seiner Tochter Malou gekom-
men: „Es ist lehrreich, einmal wieder aufzufri-
schen, was alles an technischen Möglichkei-
ten in seinem Wagen steckt und was man im 
Alltag gar nicht einsetzt.“ Philipp Lepki steht 
neben seinem Vater Johannes. Zuhause gibt es 
einen Defender und einen Porsche. Jetzt hat 
sich Philipp Lepki einen Range Rover Sport 
bestellt. „Sensationell!“ sagt er. „Die Gelände-
fähigkeit ist unerwartet. Bei Steigungen und 
Neigungen sehr beeindruckend. Und wie 
da Geländefähigkeit und Alltagstauglichkeit 
kombiniert werden.“

Zu den Häusern, die Kunden zu diesem 
Tag geladen haben, gehört das Wuppertaler 
Autohaus Eylert. Sascha Berger: „Beim Ver-
kauf eines Wagens überreichen wir nicht Blu-
men und Sekt, sondern laden zu einem Off-
road-Tag für zwei Personen ein. So geben wir 
den Kunden Gelegenheit, ihren neuen Wagen 
kennenzulernen. Oder wir machen langjähri-
gen Kunden damit eine Freude. Wir wollen 
Erlebnisse vermitteln, von denen die Kunden 
was zu erzählen haben.“

Solche Erlebnisse gibt es im Land Rover 
Experience Center zuhauf, abenteuerliche und 
lustige. Schon von Weitem etwa hört man das 
Lachen und Juchzen, das von dem Pylonen-
Parcours kommt, durch den das Team Mobil 
gesteuert wird. Das Team Mobil ist ein um-
gebauter Defender, den nur vier Menschen 
zusammen fahren können: Der Fahrer vor-
ne links ist für die Bremse zuständig, vorne 
rechts wird gekuppelt, hinten rechts findet 
man das Gaspedal, hinten links das Lenkrad. 
Lenkt man nach links, fährt der Defender 
nach rechts und umgekehrt. „Ich habe mein 
Leben noch nicht so versagt“, sagt eine Frau, 
als sie aus dem Wagen steigt und sich die 
Lachtränen aus den Augen wischt. 

Als nächstes sind drei junge Männer dran. 
Suchend schauen sie sich nach einem vierten 
um. Klar will ich mitfahren. Als erstes kriege 
ich die Kupplung. „Kupplung!“–„Ist!“–„Gang!“ 
„Ist!“–„Gas!“ Der Mann am Steuer bringt den 
Defender durch den kurvenreichen Rundpar-
cours, als würde er das jeden Morgen dreimal 
vor dem Kaffee machen. Kuppeln, stoppen, 
Gang raus, Plätze wechseln. Sollte das doch 
gar nicht so schwer sein? 

Runde drei sieht mich am Steuer. Was dann 
folgt, wird mir wahrscheinlich einen Stern 
auf dem Walk of Fame in der Geschichte des 
Teams Mobil einbringen – in der Sparte all-

gemeine Belustigung. Gleich die erste Rechts-
kurve kommt nicht ideal, bei der Korrektur 
setzt das automatische Körpergedächtnis ein, 
und der Defender zieht nach links. Es reihen 
sich vielfältige Varianten eines Grundmusters 
aneinander: falsch gelenkt, stoppen, rückwärts 
zurück in den Parcours, falsch lenken … „Ko-
misch, rückwärts geht ganz gut“, sage ich. „Da 
geht’s ja auch langsam“, lautet die Antwort. Es 
dauert ewig, bis wir den Kurs auch nur halb 
abgefahren sind. Sollte eine Pylone bis dahin 
stehen geblieben sein, ist das reiner Zufall. 

Den Jungs scheint es zu lange zu dauern, 
sie steigern das Tempo – kurzfristig. Wieder 
eine Rechtskurve, „nach links lenken“, sagt 
der Kopf, „nach links“ rufen die Drei, „rechts“ 
machen die Arme, und die Welt dreht sich 
entschlossen und schnell nach rechts. Der 
Defender kommt ziemlich genau in der Par-
coursmitte zum Stehen, die Pylonen liegen 
weit hinter uns. Die beiden vorne liegen über 
dem Armaturenbrett und lachen sich schlapp. 
Zum Start zurück nehmen wir die Abkürzung, 
immer geradeaus, das kann sogar ich. 

Wie im Flug ist der Vormittag vergangen. 
Hinter der ersten Gruppe liegen aufregende 
Abenteuer. Nach und nach treffen die Teil-
nehmer der zweiten Gruppe ein. Ein erlebnis-
reicher Nachmittag liegt noch vor ihnen.

Martin Juhre

Auch wer abseits der Straße unterwegs ist, kann die ausgeklügelte Technik dank 
informativem Display in der Mittelkonsole immer im Blick halten.

experience tour durch die ganze Welt
Im Land Rover Experience Center 
Germany in Wülfrath werden auch 
Ausscheidungen für die Land Rover 
Experience Tour abgehalten. ziele sind 
Länder wie Malaysia, namibia, Bolivien 
oder Island. 2015 wird es nach Austra-
lien gehen. Die Bewerbungen laufen.

www.landrover-experience-tour.de
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Der Mitsubishi ASX

* „3+2 Garantie-Paket“, 3 Jahre Hersteller-Garantie bis 100.000 Kilometer 
(je nachdem, was zuerst eintritt) + weitere 2 Jahre „Bauteile-Anschluss-Ga-
rantie“ bis 150.000 Kilometer (je nachdem, was zuerst eintritt) 

ASX: Gesamtverbrauch kombiniert 5,8-5,4 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 153-133 g/km; 
Effi zienzklassen C/B. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.Effi zienzklassen C/B. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Autohaus Tepel GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 171 · 42117 Wuppertal
Telefon: 0202 / 37 10 10
www.autohaus-tepel.de

Den Mitsubishi ASX 
gibt es bei uns 
zum Hauspreis bereits ab €16.900,-

Abbildung zeigt Sonderaustattungen. 
Kraftsto� verbrauch in l/100 km: innerorts: 8,3 - 4,6, außerorts: 5,5 - 3,7, kombiniert: 6,5 - 4,0, 
CO2-Emission kombiniert (g/km): 153 - 104, E�  zienzklasse: D - A (Messverfahren gem. EU-Norm)

DER NEUE NISSAN JUKE.
NACHWEISLICH AUFREGEND.

Den neuen NISSAN JUKE 
gibt es bei uns 
zum Hauspreis bereits ab

Autohaus Tepel GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 171 · 42117 Wuppertal
Telefon: 0202 / 37 10 10
www.autohaus-tepel.de

€14.900,-

Jeder hat mal klein angefangen – aber nicht jeder hat es 
hoch hinaus geschafft. Manchen aber gelingt ein wahrer 
Aufstieg; das Autohaus Tepel ist ein gutes Beispiel dafür. 
Denn was im Jahr 1959 mit einer kleinen Werkstatt und einer 
Autovermietung begonnen hat, entwickelte sich im Laufe 
der Zeit zu einem etablierten Traditionsunternehmen im 
Bergischen Land. Das Besondere: Bis heute ist das Autohaus 
Tepel ein Familienbetrieb geblieben, an dem bereits drei 
Generationen beteiligt waren. Die haben stets die richtige 
Mischung aus Tradition und Innovation gefunden. Dank 
seiner automobilen Kompetenz seit über 55 Jahren hat sich 
das Autohaus Tepel das Vertrauen seiner Kunden erarbeitet. 
Service ist die Passion des Teams, die Kundenzufriedenheit 
steht damit klar im Mittelpunkt. Die Leistungen sind vielfältig: 
Hier werden nicht nur Fahrzeuge, Einzelteile und Zubehör 
verkauft. In der hauseigenen Werkstatt gibt es Smart Repair 
und Unfallinstandsetzung – alles durch speziell geschultes 
Personal. Vor Ort finden Kunden seit über 30 Jahren Modelle 
von Nissan und seit 2010 zusätzlich von Mitsubishi.

Die richtige Mischung   
aus Tradition und Innovation

Anzeige
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einfach mobil

Nissan 
       Pulsar

Großzügige Platzverhältnisse, ein kräftiger Motor, technische 
Features – das kann nur ein Wagen der Luxusklasse sein? 
Falsch, denn das sind die Charakteristika des neuen Nissan 
Pulsar. Mit diesem Kompaktwagen unterstreicht der japa-
nische Hersteller seinen Anspruch, technische Innovation 

und Komfort möglichst vielen Autofahrern zugänglich zu machen. Zu den 
Vorzügen der fünftürigen Schräghecklimousine gehören das Nissan Safety 
Shield, das dank verschiedener Assistenzsysteme ein einzigartiges Sicher-
heitsnetz knüpft, der „Autonome Notbrems-Assistent“, Bewegungserken-
nung sowie eine Spurhalte- und ein Totwinkel-Assistent.
Aber nicht nur die Technik überzeugt, denn der Pulsar bietet laut Hersteller-
angaben mehr Schulter- und Beinfreiheit als jeder andere Kompaktwagen. 
Nichtsdestotrotz beschränkt sich die Fahrzeuglänge auf 4,39 Meter – für die 
Parkplatzsuche ein enormer Vorteil. Das Modell punktet aber auch mit Um-
weltbewusstsein: Die Downsizing-Philosophie ermöglicht leistungsstarke 
Turbo-Motoren mit niedrigen Betriebskosten. Die LED-Scheinwerfer ver-
brauchen 50 Prozent weniger Energie als konventionelle Modelle.
Mit all seinen Vorzügen ist der Pulsar ein echtes Familienauto: sicher, mit 
viel Platz – auch im Kofferraum – und bezahlbar. Die Vorteile sind auch für 
das Autohaus Kuhlmann Grund genug, das Modell für ihre Kunden anzu-
bieten. „Nissan hatte sich eigentlich von der Kompaktklasse verabschiedet. 
Aber jetzt kommen sie mit dem Pulsar wieder dorthin zurück“, sagt Inha-
ber Ralf Kuhlmann. Im Autohaus an der Winchenbachstraße in Wupper-
tal können sich Interessierte auch vom spannenden Design des japanischen 
Mittelklassewagens überzeugen. Die V-förmige Chromspange, die Boo-
merang-Signaturen der Scheinwerfer und die kraftvoll-muskulöse Linien-
führung sind typisch Nissan. Die schicke Anmutung setzt sich im Interieur 
fort. Hochwertige Materialien, eine klare Gestaltung und eine umfangreiche 
Ausstattung prägen den Innenraum. Wer eine Fahrt mit dem Pulsar wagt, 
wird feststellen, dass der Kompaktwagen keine Rennmaschine ist: Um von 
0 auf 100 zu kommen, braucht es 10,7 Sekunden; maximal 190 km/h sind 
möglich. Der CO₂-Ausstoß beläuft sich je nach Motorisierung auf weniger 
als 95 Gramm pro Kilometer (noch nicht homologiert). Doch als bezahlba-
res Familienauto kommt es darauf auch nicht an. Dafür laden der großzü-
gige Raum für die Beine, die enorme Schulter- und Ellbogenfreiheit sowie 
verstellbare Mittelarmlehne zu langen Autofahrten ein – beispielsweise mit 
Sack und Pack durchs Bergische Land.         red
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Autohaus Kuhlmann
Winchenbachstraße 11-13
42281 Wuppertal
Telefon 0202 50 10 20
www.its-kuhlmann.de

Bettina Kuhlmann und ihr Sohn Max beraten gerne Kunden, die sich einen nissan wünschen.

Anzeige

Umweltfreundlich – gründlich & sauber – günstig

Otto-Hausmann-Ring 112
42115 Wuppertal
Tel.: 02 02 - 71 55 74 
Fax: 02 02 - 71 58 36
www.kloos-autofedern.de

Unser Waschpark ist ganzjährig geöffnet! 
Im Winter stehen Ihnen beheizte 
Waschplatten und 45 Grad warmes 
Wasser zur Verfügung!

Otto-Hausmann-Ring 112
42115 Wuppertal

Tel.: 02 02 - 71 55 74 
oder 01 71- 5 20 34 83

Hochwertiger Lotuswachs!

Handgeschmiedetes Feintuning „made im Bergischen“!
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einfach mobil

Hyundai i10

Klein aber fein – das beschreibt so manche Fahrzeugmo-
delle. Aber zu keinem passt es wohl so gut, wie zu dem 
Hyundai i10. Denn der Kleinwagen mit dem koreani-
schen Ursprung, in Deutschland entwickeltem Design 
und Fertigung in der Türkei bietet Ausstattungsdetails, die 

man lange Zeit erst ab der Mittelklasse vorfand. Das geht beim Ambi-
ente im Innenraum los und erstreckt sich über versenkbare Scheiben, 
höhenverstellbare Kopfstützen auf allen Sitzplätzen sowie ergono-
misch geformte Sitze. So komfortable Dinge wie das beheizbare Lenk-
rad versprühen sogar einen Hauch von Luxus. „Der Hyundai i10 hat 
eine umfangreiche Serienausstattung. Außerdem ist er der Größte sei-
ner Klasse“, bringt Stephan Schöpp vom Autohaus Ludorf es auf den 
Punkt. An der Masurenstraße in Wuppertal können sich Interessierte 
das Modell nicht nur ansehen, sondern auch kaufen. „Im Wesentlichen 
sind jüngere Fahrer und ältere Kunden die Zielgruppe. All jene, die 
damit vorwiegend kleine Strecken fahren“, ergänzt Schöpp. Hyundai 
selbst charakterisiert den i10 als flinken Stadtwagen, der mit der idealen 
Kombination punkten kann: ein Kleinwagen, mit dem die Suche nach 
einer Parklücke nicht schwer fallen dürfte, der im Innenraum dennoch 
viel Platz bietet. Bis zu fünf Insassen können es sich bequem machen 
– auch dank mehr Fußraum als anderswo in dieser Klasse. Auch die  
2,5 Liter Volumen Fassungsvermögen des Kofferraums sind unschlag-
bar. Im Norm-Gesamtverbrauch fließen auf 100 Kilometern 4,7 Liter 
Superbenzin aus dem 40-Liter-Tank (der CO₂-Wert liegt bei 106 Gramm 
pro Kilometer). Was das Design angeht, ist der i10 schnell als Hyundai-
Modell identifizierbar. Die kurzen Karosserieüberhänge und der Kühler-
grill sind markentypisch. Zu haben ist der Wagen in vier Ausstattungsli-
nien. Neben der Basisversion wären da Classic, Trend und Style. So kann 
jeder das Hyundai i10-Modell für seine individuellen Ansprüche finden. 
Für Fahrten durch die Stadtzentren von Wuppertal, Solingen und Co. ist 
man damit gut gerüstet. red
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Autohaus Ludorf
Masurenstraße 24
42117 Wuppertal
Telefon 0202 69 51 410
www.ludorf.de

Stephan Schöpp vom Autohaus Ludorf schaut auch gerne 
mal, was die Modelle unter der Haube haben.

Anzeige

Ihr ISUZU Partner:

Der ISUZU D-MAX: Ein kraftvoller Begleiter für den anspruchsvollen Pferdefreund. 
Entwickelt von einem der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller, ist der ISUZU D-MAX 
gerade für den ambitionierten Pferdefreund eine absolute Bereicherung. Ob als Zugfahrzeug 
für den Pferdeanhänger, Offroad-Spezialist für unwegsames Gelände oder großräumiger 
Transporthelfer – der ISUZU D-MAX überzeugt auf ganzer Linie. Robuste Karosserie, kraft-
voller Antrieb sowie bestmögliche aktive und passive Sicherheit runden dieses Paket ab. 
Schließlich ist der ISUZU D-MAX kein Spielzeug, sondern ein echtes Werkzeug. 
Symbolfoto. D-MAX Verbrauch (innerorts/außerorts/kombiniert): 8,9 – 10,1/6,4 – 7,3/7,3 – 8,4 l/100 km, 
CO2-Emission (innerorts/außerorts/kombiniert): 233 – 267/167 – 193/192 – 220 g/km (nach RL 715/2007/EG)
3.5t Anhängelast bei allen 4WD-Modellen erhältlich.* 

EIN PICK-UP. VIELE MÖGLICHKEITEN.
DER ISUZU D-MAX.

TONN
EN!

*

Otto Hildebrandt Autohaus
Berliner Str. 95 a
42929 Wermelskirchen
Telefon 0 21 96-7 20 90
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„smart als jüngste Automobilmarke Europas ist heute global 
erfolgreich. Als Erfinder der individuellen urbanen Mobilität 
verbindet niemand Funktion und Emotion so gut wie wir. Die 
neuen smart fortwo und forfour übernehmen das bewährte 
Konzept, bieten aber von fast allem noch mehr“, sagt smart 
Chefin Annette Winkler.  

In puncto „Real Life Safety“, der Mercedes Benz Sicherheits-
philosophie, steigern fortschrittliche Assistenzsysteme wie der 
Seitenwind-Assistent (Serie) und  die  Abstandswarnfunktion  
(optional) abermals die Sicherheit.  

Die beiden smart Modelle gibt es in den drei neuen 
Ausstattungslinien „passion“, „prime“ und „proxy“ – von zeitlos-
schick über extravagant-modern bis zu sportlich-progressiv 
kommt das Interieur daher. Die Farbkombinationen im Inneren 
setzen Akzente und sorgen für ein noch jüngeres und moderneres 
Aussehen. Die Ausstattung in klassischem Leder überzeugt 
durch höchste Qualität und perfekte Verarbeitung. 

Der smart fortwo hat nicht nur in Sachen Design und Wertigkeit 
zugelegt; die zehn Zentimeter, die er in der Breite gewachsen 

ist, machen sich im Innenraum bemerkbar. Dass man in einem 
kleinen Auto sitzt, merkt man nur an den kleinen Parklücken, in 
die der smart fortwo problemlos passt. Der smart forfour steht 
seinem kleinen Bruder in nichts nach. Durch seine Kompaktheit 
und Agilität bewältigt auch er jede Herausforderung im 
Stadtverkehr; das recht große Ladevolumen bietet ausreichend 
Platz für die Errungenschaften einer ausgiebigen Shopping-Tour. 

Gerade wegen ihrer Kompaktheit, dem kleinen Wendekreis und 
ohne jeden Verzicht auf Komfort gehören der smart fortwo und 
forfour zu den ganz Großen. Die neuen smart Modelle schaffen 
es nicht nur in einem Zug in jede Parklücke, sondern auch 
problemlos um jede Ecke. Sie haben den kleinsten Wendekreis 
unter den PKW und setzen damit ganz neue Maßstäbe.

Am 22. November präsentiert das smart center Wuppertal, 
Varresbecker Str. 123, die neuen smart Modelle.

Weitere Informationen unter www.smart.com

Viel Platz auf kompaktem Raum   
Der smart fortwo und smart forfour gehen in die nächste Runde

Anzeige

Ganz nach dem Motto „Mehr Platz, mehr Farbe, mehr Ausstattung, mehr Fahrspaß“ 
kommt jetzt die nächste Generation der beliebten City-Flitzer auf die Straßen:  
Der smart fortwo und forfour überzeugen weiterhin durch ihre hohe Agilität,  
den kleinen Wendekreis, viel Komfort und clevere Funktionen. 
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einfach fit

„smart als jüngste Automobilmarke Europas ist heute global 
erfolgreich. Als Erfinder der individuellen urbanen Mobilität 
verbindet niemand Funktion und Emotion so gut wie wir. Die 
neuen smart fortwo und forfour übernehmen das bewährte 
Konzept, bieten aber von fast allem noch mehr“, sagt smart 
Chefin Annette Winkler.  

In puncto „Real Life Safety“, der Mercedes Benz Sicherheits-
philosophie, steigern fortschrittliche Assistenzsysteme wie der 
Seitenwind-Assistent (Serie) und  die  Abstandswarnfunktion  
(optional) abermals die Sicherheit.  

Die beiden smart Modelle gibt es in den drei neuen 
Ausstattungslinien „passion“, „prime“ und „proxy“ – von zeitlos-
schick über extravagant-modern bis zu sportlich-progressiv 
kommt das Interieur daher. Die Farbkombinationen im Inneren 
setzen Akzente und sorgen für ein noch jüngeres und moderneres 
Aussehen. Die Ausstattung in klassischem Leder überzeugt 
durch höchste Qualität und perfekte Verarbeitung. 

Der smart fortwo hat nicht nur in Sachen Design und Wertigkeit 
zugelegt; die zehn Zentimeter, die er in der Breite gewachsen 

ist, machen sich im Innenraum bemerkbar. Dass man in einem 
kleinen Auto sitzt, merkt man nur an den kleinen Parklücken, in 
die der smart fortwo problemlos passt. Der smart forfour steht 
seinem kleinen Bruder in nichts nach. Durch seine Kompaktheit 
und Agilität bewältigt auch er jede Herausforderung im 
Stadtverkehr; das recht große Ladevolumen bietet ausreichend 
Platz für die Errungenschaften einer ausgiebigen Shopping-Tour. 

Gerade wegen ihrer Kompaktheit, dem kleinen Wendekreis und 
ohne jeden Verzicht auf Komfort gehören der smart fortwo und 
forfour zu den ganz Großen. Die neuen smart Modelle schaffen 
es nicht nur in einem Zug in jede Parklücke, sondern auch 
problemlos um jede Ecke. Sie haben den kleinsten Wendekreis 
unter den PKW und setzen damit ganz neue Maßstäbe.

Am 22. November präsentiert das smart center Wuppertal, 
Varresbecker Str. 123, die neuen smart Modelle.

Weitere Informationen unter www.smart.com

Viel Platz auf kompaktem Raum   
Der smart fortwo und smart forfour gehen in die nächste Runde

Anzeige

Ganz nach dem Motto „Mehr Platz, mehr Farbe, mehr Ausstattung, mehr Fahrspaß“ 
kommt jetzt die nächste Generation der beliebten City-Flitzer auf die Straßen:  
Der smart fortwo und forfour überzeugen weiterhin durch ihre hohe Agilität,  
den kleinen Wendekreis, viel Komfort und clevere Funktionen. 
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The new smart fortwo.

1 Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Verkaufsfreigabe (18.09.2014) verfügbaren Motoren (52 kW und 66 kW). Kraftstoffverbrauch: 4,9 l/100 km (innerorts), 
 3,7 l/100 km (außerorts), 4,2 – 4,1 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 97 – 93 g/km. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen
 allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-
 Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen
 werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

>> Der neue smart fortwo.1 Einzigartig in der Stadt.
Es ist Zeit für eine neue Ära urbaner Mobilität. Für Design, das nicht in der Masse untergeht, sondern die 
Stadt bereichert. Für mehr Agilität und Fahrspaß – in der Rushhour, in engen Gassen oder beim Einparken. 
Und für den Mut, mit neuen Ideen Gewohntes zu hinterfragen und besser zu machen. Informieren Sie sich 
jetzt in Ihrem smart center. Der neue smart fortwo. Einzigartig in der Stadt. Jetzt auf www.smart.com

Partner vor Ort:
Daimler AG Niederlassung Wuppertal
Autorisierter smart Verkauf und Service
Varresbecker Straße 123
42115 Wuppertal
www.wuppertal-smart.de smart – eine Marke der Daimler AG

Anz_smart_fortwo_230x297_10_14.indd   1 07.10.14   16:00



70   einfach BERGISCH

Liegt das Bergische unter einer dicken Schneedecke, ist der nächste Rodelhang 
meist nicht weit. Also gemütlich rauf auf den Hügel – und rasant wieder runter.

Mit dem Schlitten  
durch die bergische 
Winterlandschaft
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Telegrafenstraße möglich“, sagt Hartmut 
Behrensmeier von der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Radevormwald. 

Für alle, die lieber auf zwei Brettern ste-
hen als auf Schlitten sitzen, hat er auch ei-
nen Tipp: „In der Ortschaft Önkfeld wird 
bei ausreichender Schneelage eine maschi-
nell angelegte Ski-Langlaufloipe über 
neun Kilometer angeboten.“ Rote Nasen 
und klamme Finger sind sicher auch dort 
inklusive.

Nadine Fischer

Auf der Hardt gibt es 
die Möglichkeit, zu 

rodeln. Früher hatten 
die Kinder vor dieser 

Wuppertaler piste viel 
Ehrfurcht.

Die Wangen sind 
schon eiskalt, die 
Nase ganz rot, die 
tauben Finger ste-
cken in klammen 

Wollhandschuhen und die nassen 
Füße in derben Stiefeln. Klingt so, 
als wäre jetzt die Zeit gekommen, der 
Winterlandschaft Lebewohl zu sagen 
und es sich mit einer warmen Tasse 
Tee auf der Couch gemütlich zu ma-
chen. Oder auch nicht. Denn Rodeln 
macht so viel Spaß – also lieber nochmal 
rauf auf den schneebedeckten Hügel und 
fröhlich kreischend auf  dem Schlitten 
abwärts sausen.

Einsitzer aus Kunststoff, Zweisitzer aus 
Holz, Lenk- oder Bobschlitten:  Rodlern 
stehen leichte Schneeflitzer in den unter-
schiedlichsten Varianten zur Auswahl. Ist 
das passende Modell gefunden, wartet die 
nächste Entscheidung: Welchen Hügel soll 
der Schlitten denn jetzt herunter rasen, 
über welche Wiese soll er gezogen wer-
den? Im Bergischen Land ist das Strecken-
angebot groß. Solingen zum Beispiel habe 
Dutzende Schlittenwiesen, sagt Stadtspre-
cherin Birgit Wenning-Paulsen. „Eine 
extra ausgewiesene Schlittenstrecke ist 
der Weg durch die Gräfrather Anlage, 
vom Lichtturm aus.“ In der renaturier-
ten Gräfrather Heide gebe es außer-
dem noch einen zweiten, flacheren 
Hügel, der gerne von kleineren Kin-
dern und deren Eltern genutzt werde. 
Doch egal, von welchem Standort 
in Solingen aus sich Hobbyrodler 
auf den Weg zu einem Hügel ma-
chen: Innerhalb von zehn Minuten 
hätten sie ihn erreicht, sagt Birgit 
Wenning-Paulsen.

Auch Wuppertal bietet Viel-
falt. Stadtsprecherin Martina 
Eckermann hat mehrere Tipps: 
„Im Naherholungsgebiet Schar-

penacken gibt es eine von 
Rodlern viel genutzte Wiese, 
außerdem eine Strecke in den 
Barmer Anlagen, eine auf 

der Hardt und eine im Nord-

park.“ Letztere führe rund 
200 Meter  über „eine mit-

telsteile Wiese mit Blick über die Stadt und 
Strohballen als Stoppern“. Der Nordstädter 
Bürgerverein lege die Ballen auf dem Weg 
aus, weil in der Nähe ein Maschendrahtzaun 
den Park begrenzt, erläutert Martina Ecker-
mann. Stroh gibt es in den Barmer Anlagen 
nicht – dafür aber von den Hängen aus ei-
nen ebenso schönen Ausblick auf idyllische 
Winterlandschaften.

„In Radevormwald ist Schlittenfah-
ren, bei ausreichender Schneelage, auf der 
Wiese hinter der Jugendherberge an der 

Im naherholungsgebiet 
Scharpenacken ist die 

winterliche Landschaft 
sehenswert.
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einfach heim

„Wir sind im Bergischen die Einzigen mit der Lizenz zum Schrau-
ben!“ Thomas Bruß schmunzelt, als er mit der Anspielung auf 
James Bond auf die Frage antwortet, wie er in einem Satz das 
Besondere und den größten Kundennutzen seines Unternehmens 
beschreiben würde. Dabei hat der Geschäftsführer der Autohaus 
Eylert GmbH gleich in doppelter Hinsicht ins Schwarze getroffen: 
Denn sein Haus ist seit April in Wuppertal, Remscheid und Umge-
bung offizieller und einziger Vertragspartner für Jaguar und Land 
Rover; zweier Traditionsmarken also, deren Ursprung ebenso bri-
tisch ist, wie der des „Agenten Ihrer Majestät“ und die nur ihren 
offiziellen und autorisierten Partnern erlauben, Automobile aus 
ihrer Herstellung zu verkaufen oder an diesen garantierelevante 
Servicearbeiten auszuführen.

Damit gehört das Eylert-Team zu einem handverlesenen Zirkel we-
niger Unternehmen in Deutschland. Dem daraus resultierenden 
Anspruch stellt sich die Mannschaft um das Geschäftsführer-Ehe-
paar Sylke Eßer-Bruß und Thomas Bruß täglich in allen Facetten 
des Automobilgeschäfts: „Der erste Schritt für uns bestand darin, 
nach 116 Jahren das Stammhaus unseres Unternehmens an der 
Steinbeck aufzugeben, weil dort der Platz gefehlt hat, um neben 
unseren angestammten Marken Renault und Dacia nun auch Ja-
guar und Land Rover ansprechend zu vertreten“, so Thomas Bruß. 
Nach massiven Baumaßnahmen und einer Investition in Höhe von 
rund 1,2 Millionen Euro zog die Autohaus Eylert GmbH deshalb in 
ein neues, repräsentatives Haus an der Uellendahler Straße 564 
und damit mitten ins Herz der Elberfelder Automeile.

Profis für Raubkatze 
und Geländegänger

Anzeige

Autohaus Eylert ist einziger autorisierter Partner für Jaguar und Land Rover im Bergischen

Kunden und Fans der Marken Jaguar 
und Land Rover finden dort einen Schau-
raum vor, der den modernsten Anforde-
rungen der Hersteller entspricht: Hell, 
kultiviert und mit viel Platz wird die ge-
samte Modelpalette beider Marken vom 
Klassiker Land Rover Defender bis zum 
Supersportler Jaguar F-Type R präsen-
tiert. Kurze Wege für die Besucher und 
ein zentraler Empfang, der an die Re-
zeption eines Hotels erinnert, ergänzen 
das Gesamtbild und sorgen für Begeg-
nungsqualität. Und auch die Werkstatt 

ist ein Aushängeschild. Dazu Thomas 
Bruß: „Jüngste Servicetechnologie mit 
direkter digitaler Anbindung an die 
Herstellerwerke und eine hochmoderne 
3-D-Vermessungsbühne sorgen dafür, 
dass Raubkatze und Geländegänger bei 
uns in den besten Händen sind.“

Apropos Hände: Noch wichtiger als 
hochwertige Materialien, stimmige 
Innenarchitektur und aktuelle Technik 
sind den beiden Geschäftsführern die 
Menschen, die in ihrem Haus für die 

britischen Traditionsfahrzeuge stehen, 
betont Sylke Eßer-Bruß: „Wir haben 
eigens für Jaguar und Land Rover 
entweder neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eingestellt oder unsere 
Besten weiterqualifiziert; eine Mischung 
mit den Teams der anderen von uns 
vertretenen Marken gibt es weder im 
Verkauf noch im Service. So sind nur 
autorisierte Partner aufgestellt. Bei uns 
arbeiten in allen Bereichen ausschließlich 
Spezialisten; Profis mit zum Teil 
jahrelanger Erfahrung.“
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Anzeige

Autohaus Eylert GmbH
Uellendahler Straße 564
Automeile Elberfeld
42109 Wuppertal
Tel.: 0202 – 24333-0
info@eylert-autowelt.de

Begegnungsqualität im Herzen der Automeile Elberfeld: Sylke Eßer-Bruß und Thomas Bruß, Geschäftsführer der Autohaus Eylert GmbH,  
im neuen Showroom für Jaguar und Land Rover an der Uellendahler Straße 564.

Grünes Blut: Sven Berger und Diana Koch, die beiden Verkaufsberater  
für Jaguar und Land Rover, sind Profis mit langjähriger Erfahrung.

Technologie auf dem neuesten Stand: Der Servicebereich des Autohauses Eylert 
ist hochmodern – direkte Online-Anbindung an die Herstellerwerke inklusive.
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einfach schön
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Anzeige

Autohaus Eylert GmbH
Uellendahler Straße 564
Automeile Elberfeld
42109 Wuppertal
Tel.: 0202 – 24333-0
info@eylert-autowelt.de

Begegnungsqualität im Herzen der Automeile Elberfeld: Sylke Eßer-Bruß und Thomas Bruß, Geschäftsführer der Autohaus Eylert GmbH,  
im neuen Showroom für Jaguar und Land Rover an der Uellendahler Straße 564.

Grünes Blut: Sven Berger und Diana Koch, die beiden Verkaufsberater  
für Jaguar und Land Rover, sind Profis mit langjähriger Erfahrung.

Technologie auf dem neuesten Stand: Der Servicebereich des Autohauses Eylert 
ist hochmodern – direkte Online-Anbindung an die Herstellerwerke inklusive.

SO ALIVE. ER NIMMT JEDE HERAUSFORDERUNG AN.

Jaguar F-TYPE: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 15,9–12,4 (innerorts); 8,3–6,8 (außerorts); 11,1–8,8 (komb.);
CO2-Emission in g/km: 259–205; CO2-Effizienzklasse: G–E; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Das neue Jaguar F-TYPE Coupé verschafft sich schon mit seinem kompromisslosen
Design gehörigen Respekt. Und mit dem Leistungspotential eines echten Sportwagens –vom
F-TYPE Coupé mit 250 kW (340 PS) bis zum F-TYPE R mit 405 kW (550 PS). Für ein
instinktives und lebendiges Fahrgefühl, wie Sie es noch nie erlebt haben.

• Wahlweise mit 3.0 L V6 oder 5.0 L V8 Kompressormotor
• Aluminium-Monocoque-Karosserie

• Dynamic-Modus
• 407 Liter Kofferraumvolumen

BARPREIS AB

67.000,– €
inkl. 3 Jahre Garantie
ohne Kilometerbegrenzung

Erleben auch Sie das neue Jaguar F-TYPE Coupé bei einer Probefahrt.

AUTOHAUS EYLERT GMBH
Uellendahler Straße 564 • 42109 Wuppertal
Tel.: 0202 - 24 333 0 •  • info@eylert-autowelt.de
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Wuppertal zeigt neue Leidenschaften.
Als autorisierter Jaguar und Land Rover Vertragspartner stehen wir Ihnen mit erstklassiger Beratung und einem
Premium-Werkstattservice zur Verfügung. Seien Sie von Anfang an als unser Gast dabei und besuchen Sie uns
 - auf der Automeile Elberfeld.

AUTOHAUS EYLERT GMBH
Uellendahler Str. 564  42109 Wuppertal
Telefon 0202/ 24 333-0
www.eylert-autowelt.de

IHR NEUER JAGUAR UND LAND ROVER PARTNER
IN WUPPERTAL

BRITISCHE LEIDENSCHAFT
NEU IN WUPPERTAL

GUTSCHEIN:

Kostenloser Räder-
wechsel inklusive  

Einlagerung für 
eine Saison.*

*Kostenloser Räderwechsel inkl. Einlagerung für eine Saison für Ihren Jaguar oder Land Rover. Gültig gegen Vorlage bis 01.01.2015. 
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einfach tierisch

Auf den 
Strauß gekommen

Vor sechs Jahren entschied sich Klaus Stöcker dazu, den 
landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in eine Straußenfarm 
umzuwandeln. In Emminghausen leben inzwischen über 150 

dieser exotischen Tiere, die zwar faszinierend sind, denen aber 
auch mit Respekt begegnet werden muss.
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einfach tierisch

Klaus Stöcker, Inhaber der Straußenfarm Emminghausen, kümmert sich um mehr als 
150 Vögel, an die er sich richtig nah herantraut.

Im idyllischen Emminghausen im Bergischen Land lebt Falko mit 
Fee, Florida und Fronie in einer harmonischen Dreiecks-Be-
ziehung zusammen. Aus der Verbindung sind bereits zahlreiche 
Nachkommen geboren worden. Klaus Stöcker sieht diese Ein-
tracht weniger romantisch. Er ist nämlich der Inhaber der Strau-

ßenfarm Emminghausen, auf der Falko und seine Damen mit über 150 
weiteren Artgenossen leben. Damit gehört die weitläufige Anlage zu ei-
ner der 25 größten deutschen Straußenfarmen und zu den vier größten 
in Nordrhein-Westfalen. Vor zehn Jahren übernahm er den elterlichen 
Reiterhof im Nebenerwerb. Gegenüber der Farm liegt seine Firma, ein 
metallverarbeitender Betrieb, in dem er mit 23 Mitarbeitern tätig ist. 
Doch mit der Zeit wurde ihm der Umgang mit den Pferden zu eintö-
nig – er fing an, sich für exotischere Tiere zu interessieren. So wurde 
Klaus Stöcker auf die größten Vögel der Welt aufmerksam. Nach einem 
Praktikum auf der Straußenfarm 
Donaumoos bei Ulm und dem Ab-
schluss einer Sachkunde-Prüfung, 
die ihn dazu berechtigt, die Tiere zu 
halten, schaffte er sich im Jahr 2008 
eine Hahn und drei Hennen an.

Denn so ein stattlicher Strau-
ßenhahn wie Falko braucht eine 
adrette Haupthenne und mindes-
tens eine Nebenhenne für sein Lebensglück. Mit der Haupthenne pflegt 
er dafür aber auch eine meist lebenslange Verbindung. In Emminghau-
sen bestimmt Klaus Stöcker, wer mit wem zusammenlebt, denn es ist 
gar nicht so einfach, eine harmonische Gruppe zusammenzustellen. Je-
der Vogel hat eben seinen eigenen Charakter. Zurzeit hat er sieben sol-
cher „Straußengemeinschaften“ auf seinem Hof, die auf über acht Hektar 
wahlweise draußen auf der Wiese oder in einem geräumigen Stall zu-
sammenleben. 

„Jedes Tier in der Gruppe braucht 500 Quadratmeter Lebensraum 
und muss selbst entscheiden können, ob es sich draußen oder drinnen 
aufhalten möchte“, erklärt Claudia Sagner, die jeden Sonntag Führun-
gen über das weitläufige Gelände anbietet. Hier ist allerdings Vorsicht 
geboten: Ein Strauß kann aus dem Stand, wenn er sich bedroht fühlt 
oder verärgert ist, über einen zwei Meter hohen Zaun springen. Zudem 

sind die Tiere sehr schnell und leise. Das musste auch schon der Chef 
leidvoll erfahren, als er ein Ei aus einem Nest entnehmen wollte und 
ein Hahn, der noch vor Sekunden weit entfernt am Zaun stand, plötz-
lich neben ihm auftauchte. Das hätte übel ausgehen können. Zum Glück 
rettete ihn ein Mitarbeiter, indem er den Strauß ablenkte. „Strauße sind 
sehr empfindliche Tiere und bekommen schnell einen Herzinfarkt. Man 
darf sie nicht erschrecken. Wenn sie beispielsweise in einen Transporter 
verladen werden, muss das ganz behutsam geschehen. Regen sie sich zu 
sehr auf, setzen sie sich hin und lassen sich nicht mehr bewegen. War 
eine Aktion tatsächlich zuviel für ein schwaches Straußenherz, kann es 
sein, dass das Tier zwei bis drei Wochen später an einem Infarkt stirbt“, 
sagt Claudia Sagner.

Auf der Farm helfen drei festangestellte und zwölf freie Mitarbeiter. 
Claudia Sagner ist letzteres und arbeitet hauptberuflich in einem gro-

ßen Leverkusener Unternehmen 
in der Marketing-Abteilung. Aber 
ihre Tierliebe und die Faszination, 
die die großen Vögel ausüben, hat 
sie zum Straußen-Fan gemacht. An 
einem Gehege kommt der Hahn 
Barney neugierig an den Zaun und 
beginnt, sie zu zwicken. Erstaunlich, 
wie groß die Tiere tatsächlich sind. 

Eine Henne erreicht bis zu 2,10 Meter Körpergröße und wiegt zwischen  
90 und 110 Kilogramm, ein Hahn kann bis zu 2,50 Metern groß und bis zu  
150 Kilogramm schwer werden. Barney zwickt Claudia Sagner wei-
ter. Sie lächelt. „Das machen die Tiere bis zu 20 000 Mal am Tag. Sie 
müssen ihren Pick-Zwang ausleben können. Auf diese Weise finden sie 
ihre Nahrung, die aus Klee, Löwenzahn, Gras, Brennnesseln und Ge-
treide besteht. In Emminghausen füttern wir nicht viel zu, im Winter 
beispielsweise Heu und Mais. Werden die Tiere zu viel gefüttert, wird 
ihnen langweilig und sie zwicken ihre Kollegen. Das erkennt man dann 
daran, dass sie kein Federkleid mehr haben, da sie es sich gegenseitig 
auspicken.“ 

Im Verlauf des Jahres schwankt das Nahrungsangebot für den Strauß. 
Die Brutzeit ist je nach geografischer Lage unterschiedlich, in Europa 
liegt sie ungefähr zwischen März und August. Der Hahn errichtet in-

„JedeS tier in der gruppe braucht 
500 Quadratmeter lebenSraum.“

Claudia Sagner
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Claudia Sagner führt regelmäßig Besuchergruppen über die Straußenfarm. Dabei gibt es 
ausgewachsene Hähne und Hennen (oben) sowie niedliche Straußenküken (unten) zu sehen.

nerhalb seines Territoriums mehrere Nestmul-
den, die er in den Sand scharrt. Sobald er nach 
langer Balz ein Weibchen gefunden hat, wählt 
dieses nach der Paarung eine Nestmulde aus 
und beginnt mit der Eiablage. Die Haupthen-
ne legt etwa acht bis zwölf Eier im Abstand 
von zwei Tagen, die eine Länge von bis zu 
16 Zentimeter und ein Gewicht von 1,2 bis 
1,8 Kilogramm erreichen können und da-
mit die größten Eier im ganzen Vogelreich 
sind. Die Schale ist fast zwei Millimeter 
dick. Manchmal lässt Claudia Sagner wäh-
rend einer Führung Kinder ausprobie-
ren, wie stabil sie ist, und sie dürfen sich 
vorsichtig auf ein Ei stellen. „Die Strau-
ße, die sie ausbrüten, wiegen ja um die  
100 Kilogramm, da muss so ein Ei ein 
Kind schon aushalten können“, sagt sie. 
Aber auch die Nebenhennen sind flei-
ßig und legen noch drei bis vier Eier 
mit ins Nest. Erst wenn alle Eier ge-
legt sind, beginnt das Straußenpaar 
mit der Brut. Das ist eine faire Sache, 
denn die Henne mit ihrem grau-
en Federkleid brütet bei Tag, der 
Hahn mit seinen schwarzen Fe-
dern bei Nacht: die perfekte Tar-
nung. Claudia Sagner erklärt, dass 
die Eier in Emminghausen in ei-
nem Brutschrank bei 36,5 Grad 

ausgebrütet werden. Nach durchschnittlich 42 Tagen 
sprengen die Küken die Schale mit Muskelkraft eigen-
ständig auf und schlüpfen. Anfänglich tragen sie nur 
ein flauschiges braun-geflecktes Daunen-Tarn-Kleid.

In einem Stall auf der Farm laufen niedliche Kü-
ken herum, die etwa so groß wie Hühner sind. Über-
all liegen Kuscheltiere und Metallgegenstände wie ein 
Schlüsselbund herum. „Das brauchen die Kleinen zum 
Spielen“, sagt Claudia Sagner lachend und hält einem 
neugierigen Bewohner ihren Schlüssel hin. Wenn die 
Küken drei Monate alt werden, bekommen sie ihr so-
genanntes Jugendkleid, das langsam dunklere Flecken 
und Federn aufweist. Mit sechs Monaten sind die 
ersten Nestflüchter so groß wie ihre Eltern, aber erst 
nach drei bis vier Jahren voll ausgewachsen. 

Das Züchten der Tiere – vornehmlich sind es Blau-
halsstrauße aus Südafrika und Schwarzhalsstrauße – 
ist für Klaus Stöcker ein Hobby. „Wenn ich gestresst 
aus meinem Betrieb komme und mich um die Vögel 
kümmern kann, entspannt mich das sehr. So eine 
Straußenfarm muss man langsam aufbauen, weil wir 
in Deutschland erst einmal viel Erfahrung mit den 
Tieren sammeln müssen“, erklärt er. „In der Bundes-
republik machen zehn Farmen auf und elf schließen 
anschließend wieder, scherzt man in Fachkreisen. 
Mein Ziel ist es, auf unserer Farm Platz für 350 Tiere 
zu schaffen.“ Demnächst reist er nach Kanada. Von 
dort bekommt er ein Bullenkalb und vier Kuhkälber 
und beherbergt in Emminghausen damit demnächst 
auch Bisons. Vera Dohmgoergen

informationen
Straußenprodukte
Im Hofladen gibt es rückfettende Seifen, 
ausgefallenen Schmuck, Staubwedel aus 
Straußenfedern, Lederwaren, Lampen 
aus Eierschalen und Straußenfleisch.
Öffnungszeiten: mo, mi & fr 9-18, di & 
do 9-14, sa 11-16, so 11.15-15 Uhr
Kontakt:
Emminghausen 80, Wermelskirchen
Telefon 0151 / 16 62 84 19
www.straussenfarm-emminghausen.de
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Über das Jahr hinweg hat es im Wuppertaler zoo eine Menge niedlichen 
Nachwuchs gegeben. Am 18. April kamen hier zwei Erdmännchen zur 
Welt – die ersten nach fast neunjähriger pause. Im Juni trauten sie 
sich vorsichtig aus ihrer Unterkunft und erkundeten mit ihrer 
Gruppe die Anlage. 
zwei kleine Nebelparder sind seit dem 4. Juni der ganze Stolz 
bei den Raubkatzen. Das Männchen und das Weibchen sind 
für den zoo ein enormer zuchterfolg, denn nachzuchten 
waren bei dieser Katzenart mit dem auffällig gemusterten 
Fell noch vor wenigen Jahren die große Ausnahme. 
Am 20. Juni kam der Kalifornische Seelöwe Maris auf die 
Welt, der den sechs Jahre alten Seelöwenbullen Mylo da-
mit zum vierfachen Vater machte. Seinen Mut stellte der 
Kleine bereits wenige Tage später unter Beweis, als er mit 
seiner Mutter im Seelöwenbecken schwamm und sich sogar 
schon auf den Felsen wagte.
Wenige Tage später erblickte der Europäische Biber Furby das 
Licht der Welt und verzückt seine Pfleger als flauschige Miniver-
sion seiner Eltern. Der nachwuchs ist ein prima Botschafter für sei-
ne Artgenossen, die inzwischen auch in freier Wildbahn wieder häufi-
ger in nRW gesichtet werden.
Besonders viel Grund zur Freude bescherte die Geburt von zwei Goldkopflöwenäffchen 
am 30. Juni. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass es bei dieser bedrohten 
Affenart aus Brasilien mit Nachwuchs in Wuppertal geklappt hat. Die kleinen Zwillinge 
machen die Familiengruppe noch quirliger und sorgen für jede Menge Action im Zoo.
nicht weniger niedlich sind die Micropigs im Kleintierpanorama, die das Weibchen Trüf-
fel in der Nacht zum 3. August geboren hat. Die Tierpfleger tauften die fünf 

Exemplare der kleinsten Schweinerasse der Welt Pigedy, Fiete, Smartie, 
Frederik und Keks. Sie wogen anfangs nur jeweils 500 Gramm und 
waren so klein, dass alle fünf zusammen in zwei Hände passten.
Einen neuen Star im Elefantenhaus gibt es seit dem 14. Au-
gust. Da brachte Elefantenkuh Sweni nämlich ein gesundes 
Männchen zur Welt. Bereits unmittelbar nach der Geburt 
konnte sich der Kleine auf den Beinen halten, und nach 
etwa einer Stunde begann er zu trinken. Die Tierpfleger 

nannten ihn Jogi, inspiriert durch den Trainer der deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft.  cap

Süße Tierbabys
        im Wuppertaler Zoo
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einfach kulturell

Zur Bildung beitragen und zum Nachdenken anregen

Dr. Beate Eickhoff, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin

Die letzten Tage und Wochen vor der Eröffnung einer neuen Aus-
stellung sind für Dr. Beate Eickhoff voller Termine und Hektik. 
„Warum ausgerechnet Camille Pissarro im Von der Heydt-Muse-
um? Bei der Entscheidung, einen bestimmten Künstler auszustel-
len, spielen viele Gründe eine Rolle“, sagt Eickhoff. Die 52-Jährige 
hat als Kuratorin schon viele Ausstellungen begleitet; die Pissarro-
Ausstellung kuratiert Museumsdirektor Dr. Gerhard Finckh.
„Als erstes blicken wir in unsere eigene Sammlung“, erklärt Eick-
hoff. „Haben wir schon Werke des Künstlers?“ Und weiter: „Wo 
können wir andere Werke von ihm ausleihen?“ Alleine die Ver-
handlungen mit den Leihgebern, weiß die Kunsthistorikerin, 
können sich über Monate hinziehen. Denn neben anderen Mu-
seen müssen auch Privatbesitzer angefragt werden – und nicht 
jeder möchte seine „Schätze“ auf eine weite Reise schicken. 
„Als Museum wollen wir mehr, als nur spannendes Kino lie-
fern“, sagt die Kölnerin, die in Wuppertal promoviert hat. 
„Wir möchten Kunst vermitteln und zur Bildung beitragen, 
aber auch provozieren und zum Nachdenken anregen.“ Vie-
le Planungen stehen an, bevor das erste Werk hängt. „Eye-
catcher müssen sein“, sagt Eickhoff. Das heißt, auch bei der 
Auswahl der Bilder wird auf bekannte Werke geachtet – 
aber eben nicht nur. „Als Kurator hat man ein Konzept im 
Kopf. Und dann wird so lange auf der ganzen Welt gesucht, 
bis die Werke zusammen sind, die gezeigt werden sollen.“ 
Für diese Ausstellung kommen zum Beispiel viele Bilder 
aus den USA und Großbritannien. 
„Wenn die Bilder hängen und wir sie dann zum ersten 
Mal in Ruhe auf uns wirken lassen können, ist das jedes 
Mal wieder ein spannender Moment“, sagt Eickhoff. Als 
Kunsthistorikerin ist sie eher auf zeitgenössische Moder-
ne spezialisiert. Wie steht sie persönlich zu Pissarro? „Bei 

Alles Licht, alles Farbe
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„Zwei Frauen am Meer in ein 
Gespräch vertieft in  
St. Thomas“ von 1856

Selbstporträt von 
Camille pissarro aus 

dem Jahr 1903

„Pissarro – Der Vater des Impressionismus“ heißt die Ausstellung, die am 14. Oktober in 
Wuppertal eröffnet hat und in rund 170 Gemälden den Lebensweg und Werdegang des 
französischen Malers nachzeichnet. Ein Team hat lange geplant und vorbereitet, damit alles 
perfekt präsentiert werden kann. Drei Museumsmitarbeiterinnen zeigen ihre Aufgaben und 
ihren ganz persönlichen Blick auf Camille pissarro.

Fo
to

: N
at

io
na

l G
al

le
ry

 o
f A

rt
, W

as
hi

ng
to

n



einfach BERGISCH   79

Fo
to

s:
 A

nd
re

as
 F

is
ch

er

Kuratorin Beate 
Eickhoff

Kunsthistorikerin  
Julia Dürbeck

Buchbinderin 
Stefanie Wachmann

Museum und Ausstellung
Mit weltbekannten Werken der nieder-
ländischen Malerei und mit Gemälden 
von Claude Monet, Ernst Ludwig Kirchner, 
Otto Dix, Pablo Picasso und Francis Bacon 
gehört das Von der Heydt-Museum zu den 
wichtigen, international renommierten 
Kunstinstituten Deutschlands. Die Samm-
lung des Wuppertaler Museums umfasst 
Kunst vom 16. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Impressionismus, Expressio-
nismus und die 20er Jahre bilden die 

Schwerpunkte. Rund 3000 hochkarätige 
Gemälde, 500 Skulpturen und 30 000 
grafische Blätter gehören zum Bestand, 
der in wechselnden großen Ausstellungen 
präsentiert wird. Das Museum befindet 
sich im Zentrum von Wuppertal-Elberfeld. 
Der klassizistische Bau (bis 1902 das 
Elberfelder Rathaus) wurde in den 80er 
Jahren grundlegend umgebaut. 
Die Ausstellung „pissarro – Vater des 
Impressionismus“ läuft bis zum  
22. Februar 2015.

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8, 42103 Wuppertal,
Telefon: 0202 / 563 6231,
www.von-der-heydt-museum.de

Öffnungszeiten Pissarro:
di und mi 11-18 Uhr
do und fr 11-20 Uhr
sa und so 10-18 Uhr

Eintritt:
Erwachsene 12 Euro,
Familienkarte 24 Euro

ihm, wie bei jedem großen Künstler, gibt es immer einen ganz persön-
lichen Zugang, einen Punkt, der mich fasziniert, etwa den Umgang mit 
dem Licht in seiner Malerei. Dann habe ich ganz viel Respekt vor der 
Leistung und dem Können des Künstlers.“

Mit Fantasie auf Kunstwerke zugehen

Julia Dürbeck, Leiterin der Museumspädagogik 

Wie die Schüler, die mit ihren Lehrern oder Eltern hierher kommen, 
die Bilder eines Malers aufnehmen werden, der in einer so ganz an-
deren Zeit lebte? „Das ist immer wieder eine spannende Frage für 
uns“, sagt Julia Dürbeck, die das vielfältige museumspädagogische 
Programm des Hauses leitet. „Aber wir haben in vielen Jahren der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen schon Erfahrung gesammelt und 
wissen, wie wir Neugier wecken können.“ Sei es bei den Kinderfüh-
rungen, wenn die jungen Besucher Gläser mit Farbpigmenten unter-
suchen dürfen oder mit dem Museumskoffer mit geheimnisvollem 
Inhalt – für jedes Alter vom Kindergarten bis zur Oberstufe gibt es 
„andere Wege zur Kunst“ als nur die klassische Bildbetrachtung. Auch 
beliebt ist die Reihe „Fragen an den Künstler“, bei dem ein Museums-
mitarbeiter etwa über das Leben von Camille Pissarro berichtet.
Da heißt es für Julia Dürbeck und ihre Kollegen, sich vor Beginn der 
Ausstellung nicht nur selbst sehr intensiv mit Pissarro, seinem Leben 
und Werk zu beschäftigen, sondern zu überlegen, welche Themen die 
jungen Besucher besonders ansprechen könnten. „Dazu arbeiten wir 
mit den Schulen hier in der Region zusammen und berücksichtigen 
auch deren Lehrpläne.“
Julia Dürbeck, Kunsthistorikerin und selbst Mutter von zwei Kin-
dern, ist immer wieder überrascht, mit welcher Fantasie und Vorstel-
lungskraft junge Menschen auf Kunstwerke zugehen. „Sie entdecken 
Details, die wir selbst noch nicht erkannt haben und die für sie eine 
andere Bedeutung haben als für uns.“

Texte als ästhetische Gestaltungselemente

Stefanie Wachmann, Buchbinderin

Als Buchbinder ist man im Wuppertaler Von der Heydt-Museum mit allem 
beschäftigt, was mit Papier zu tun hat. „Wir fertigen zum Beispiel Passepar-
touts für Grafiken an oder binden Bücher oder Zeitschriften neu, die in der 
Museumsbibliothek stehen“, sagt Buchbinderin Stefanie Wachmann. In den 
Wochen vor der Eröffnung der Pissarro-Ausstellung beschäftigte sie sich 
jedoch mit etwas ganz anderem. Auf ihren Tischen liegen Raumpläne, aus 
denen ersichtlich ist, wie die rund 170 Exponate hängen. Daneben stapeln 
sich unzählige Ausdrucke von Bildtexten. 
Denn je nach Ausstellung gibt es Begleittexte wie Zitate des Künstlers oder 
seiner Zeitgenossen, Passagen aus Briefen, Tagebüchern oder Historisches – 
alles, was dem Besucher hilft, neue Zusammenhänge zu entdecken. Die Tex-
te haben in den Ausstellungsräumen einen ganz eigenen Platz. Manchmal 
groß als „Raumüberschrift“, manchmal neben oder über den Bildern werden 
sie nicht nur zu einer Informationsquelle, sondern zu einem ästhetischen 
Gestaltungselement. Dass sie dort ihre Wirkung entfalten können, verdan-
ken sie Stefanie Wachmann. Sie setzte schon Monate vor Eröffnung der 
Ausstellung kontinuierlich die Vorstellungen des Kurators um, veränderte 
oder verglich die Schriftfarben, damit die gewünschte Wirkung erzielt wird.
„Dann fertigen wir Dummys aus Papier und positionieren sie an dem jeweils 
vorgesehenen Platz“, beschreibt sie den aufwendigen Arbeitsprozess. Dabei 
ist die 47-Jährige mit Wasserwaage und Zollstock unterwegs, denn alles 
muss auf den Millimeter genau stimmen. Schließlich werden erst die Schrif-
ten angebracht und anschließend die Bilder gehängt.
Nach all den vielen Details und den Texten von und über Pissarro: Wann 
sieht sich Stefanie Wachmann selbst die Ausstellung an? „Ich sehe die Aus-
stellung täglich wachsen. Die Mitarbeiterführung gibt mir dann nochmal 
neue Einblicke und kunsthistorische Erkenntnisse. Das ist für mich jedes Mal 
wieder eine Lektion in Demut vor der Kunst.“     
 Gabriele Müller

informationen
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Novemberregen kann ganz schön die Stimmung vermiesen. Was 
tun, wenn es draußen nass, kalt und ungemütlich ist? Ist doch 
ganz klar: Auf zum 3. Sinfoniekonzert in die Historische Stadthalle 
Wuppertal. Denn hier bekommt man mit nur einer Eintrittskarte 
am 16./17. November etwas fürs Auge UND fürs Ohr.
Die malerische Stadthalle Wuppertal ist für sich allein schon eine 
Sehenswürdigkeit – gebaut in den Jahren 1897 bis 1900 nimmt ihre 
majestätische Architektur des wilhelminischen Zeitalters jeden 
Besucher sofort gefangen. Seit ihrer Wiedereröffnung im Jahr 
1995 ist sie jährlich Schauplatz von über 500 Veranstaltungen. 
Highlight ist zweifelsohne der Große Saal, in dem traditionell auch 
die großen Sinfoniekonzerte stattfinden (Comedian Ralf Schmitz 
betitelte diesen Saal vor einigen Jahren als „den schönsten Saal 
der Welt“). Der versprochene Ohrenschmaus überzeugt nicht nur 
den treuen Konzertbesucher: Mit Johannes Brahms und Ludwig 
van Beethoven stehen zwei Legenden der Musikgeschichte 
auf dem Programm. Interpretiert werden ihre Werke vom 
Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von Toshiyuki 
Kamioka. Den solistischen Part in Brahms‘ ersten Klavierkonzert 
übernimmt der 1982 geborene Pianist Alexey Chernov. Es wäre 
ein zum Scheitern verurteilter Versuch, alle Preise auflisten 
zu wollen, die Chernov bereits gewonnen hat. Seine Karriere 
begann früh und wird seither von zahlreichen Konzertauftritten 
geprägt. Ausgebildet wurde er am Tschaikowski-Konservatorium 
in Moskau sowie am Royal College of Music in London.

Zwei Fragen an Generalmusikdirektor  
Toshiyuki Kamioka:

Herr Kamioka, warum sollte man sich das 3. Sinfoniekonzert in der 
historischen Stadthalle mit dem Sinfonieorchester Wuppertal nicht 
entgehen lassen?

Kamioka: Wissen Sie, die historische Stadthalle Wuppertal 
ist einfach ein wunderbarer Ort um Musik zu machen. Das 
erste Klavierkonzert von Brahms entstand kurz nach dem 
Selbstmordversuch von Robert Schumann – mit ihm verband 
Brahms eine tiefe Freundschaft und die Nachricht traf ihn 
schwer. Beethoven widmete seine patriotische 7. Sinfonie den 
Soldaten der Befreiungskriege, „die uns so viel geopfert haben“. 
Zwei charakterlich so unterschiedliche Werke in einem Konzert 
gegenüberzustellen, wird eine spannende Aufgabe, und ich 
freue mich darauf, das Ergebnis im einzigartigen Ambiente des 
Großen Saales zu präsentieren.

Gilt das denn auch für Jemanden, der bisher kein großer Konzertbesucher 
gewesen ist?

Kamioka: Unbedingt! Wie sagt man in Deutschland so schön: 
Was nicht ist, kann ja noch werden. Kommen Sie, hören Sie 
selbst und genießen Sie!

BRAHMS und BEETHOVEN  
im BERGISCHEN

Oper Wuppertal –  
ein Fest der Stimmen

3. Sinfoniekonzert in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Anzeige

Der Barbier von Sevilla
In der Wiederaufnahme dieser erfolgreichen 
Inszenierung von Johannes Weigand erleben die 
Besucher eine weitgehend neue Sängerbesetzung.

Der von tiefer Liebe zu Rosina erfüllte wohlhabende 
Graf Almaviva scheut keine Mühen, seine 
Angebetete zu erobern. Doch trotz kreativer 
Verkleidungen ist es gar nicht so einfach – und 
dann gibt es noch den Nebenbuhler Dr. Bartolo, 
der ganz andere Ziele verfolgt. Nur durch Figaros 
gewitzte Einfälle findet am Ende doch noch jeder 
sein Glück – sei es in Form von Liebe oder Geld.

Als Rosina ist die Französin Melody Louledjian zu 
hören. Sie sang am Théatre du Châtelet in Paris 
und an der Opéra National de Bordeaux die 
großen Partien des lyrischen Koloraturfachs. Noé 
Colin, der regelmäßig mit Rolando Villazon oder 
Anna Netrebko auf der Bühne steht, ist in der Rolle 
des Doktor Bartolo zu erleben. Figaro, Friseur 
und Mann für alle Fälle, wird von Thomas Laske 
gespielt, den das Wuppertaler Publikum noch in 
bester Erinnerung hat. In der Rolle der Berta, die 
leider nicht besonders helle durch das Stück irrt, ist 
die Kölner Mezzosopranistin Viola Zimmermann 
zu erleben. Zuletzt war sie bei den Bregenzer 
Festspielen in Mozarts Zauberflöte zu hören. 
Der britische Tenor James Elliott, bekannt durch 
Produktionen am Opernhaus Zürich und der Komischen 
Oper Berlin, singt den verliebten Conte Almaviva. Den intriganten 
Musiklehrer Don Basilio gibt Roman Ialcic. Der hochbegabte Bass 
steht seit vielen Jahren auf internationalen Opernbühnen. Florian 
Frannek, 2010 bei der Kritikerumfrage NRW als bester Dirigent 
nominiert, übernimmt die Musikalische Leitung. 

Der Barbier von Sevilla ist ein Opernklassiker, der das komödiantische 
Talent und die stimmliche Virtuosität der Sänger bis aufs Äußerste 
fordert – und für das Publikum immer wieder höchst unterhaltsam 
ist. Im Herbst erlebt die erfolgreiche Inszenierung  aus der Spielzeit 
2012/13 in weitgehend neuer Sängerbesetzung ihre Wiederaufnahme. 
Es spielt das Sinfonieorchester Wuppertal.

Termine: 24. (Wiederaufnahmepremiere), 25., 29. Oktober 
2014 und 14., 15., 28. Februar sowie 1. März 2015

Don Giovanni
„Questo è il fin di chi fa mal! – E de‘ perfidi la morte – 
Alla vita sempre ugual“
Dies ist das Ende dessen, der Böses tut! Und der Tod 
eines Schurken entspricht stets seinem Leben. (W. A. 
Mozart, Don Giovanni, Finale Akt II)

Dem bekanntesten Frauenheld aller Zeiten setzt 
Wolfgang Amadeus Mozart auf der Opernbühne 
ein klingendes Denkmal. Für die Neuinszenierung 
des Mozartwerkes, das der deutsche Dichter E. T. A. 
Hoffmann als „die Opern aller Opern“ bezeichnete, 
gelang es Toshiyuki Kamioka hochkarätige 
Operngrößen zu verpflichten. In der Hauptrolle 
ist Josef Wagner zu erleben, der mit dieser Partie 
international Erfolge feiert. Tatiana Larina (Donna 
Anna) und Marianne Fiset (Donna Elvira) geben die 
weiblichen Gegenspieler. Beide Sängerinnen wurden 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Leporello, der 
treue Diener von Don Giovanni, wird von Hye-Soo Sonn 
gesungen. Sonn, ein südkoreanischer Bass, sang bereits 
an der Hamburgischen Staatsoper und in Brüssel. 
Emilio Pons, als Don Ottavio auf der Wuppertaler 
Opernbühne zu sehen, arbeitete mit namhaften 
Dirigenten wie Ingo Metzmacher oder Mikhail Jurowsky 
zusammen. Als Komtur ist Ramaz Chikviladze zu 
erleben, ein ehemaliger Profiboxer, der nur zufällig auf 
der Opernbühne landete – und seine Karriere an der 
Bayerischen Staatsoper begann. Der junge Bassbariton 
Damien Pass wird die Partie des Masetto singen, als 
seine Braut (Zerlina) wird Ralitsa Ralinova zu erleben 
sein, die für ihr Rollendebüt 2013 bei der Bamberger 
Sommeroper gefeiert wurde.

Termine: 8. (Premiere), 14., 15., 16., 19., 22., 28., 29., 30. 
November 2014 und 5., 6., 7. Juni 2015
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So, 16. November 2014, 11 Uhr
Mo, 17. November 2014, 20 Uhr
Historische Stadthalle Wuppertal, Großer Saal

Einzelkarten: 12 bis 39,50 Euro / erm. 6 bis 19,75 Euro
KulturKarte Ticket-Hotline: 0202 563 7666
CityCenter: Schlossbleiche 40, 42103 Wuppertal  
(und alle bekannten KulturKarte-Vorverkaufsstellen)
Online-Buchung: www.kulturkarte-wuppertal.de Kartenverkauf

Schloßbleiche 40  
42103 Wuppertal   

Ticket- und Abo-Hotline 0202 5 63 76 66 
www.wuppertaler-buehnen.de



einfach BERGISCH   81

einfach schönAnzeigeAnzeigeAnzeige

Novemberregen kann ganz schön die Stimmung vermiesen. Was 
tun, wenn es draußen nass, kalt und ungemütlich ist? Ist doch 
ganz klar: Auf zum 3. Sinfoniekonzert in die Historische Stadthalle 
Wuppertal. Denn hier bekommt man mit nur einer Eintrittskarte 
am 16./17. November etwas fürs Auge UND fürs Ohr.
Die malerische Stadthalle Wuppertal ist für sich allein schon eine 
Sehenswürdigkeit – gebaut in den Jahren 1897 bis 1900 nimmt ihre 
majestätische Architektur des wilhelminischen Zeitalters jeden 
Besucher sofort gefangen. Seit ihrer Wiedereröffnung im Jahr 
1995 ist sie jährlich Schauplatz von über 500 Veranstaltungen. 
Highlight ist zweifelsohne der Große Saal, in dem traditionell auch 
die großen Sinfoniekonzerte stattfinden (Comedian Ralf Schmitz 
betitelte diesen Saal vor einigen Jahren als „den schönsten Saal 
der Welt“). Der versprochene Ohrenschmaus überzeugt nicht nur 
den treuen Konzertbesucher: Mit Johannes Brahms und Ludwig 
van Beethoven stehen zwei Legenden der Musikgeschichte 
auf dem Programm. Interpretiert werden ihre Werke vom 
Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von Toshiyuki 
Kamioka. Den solistischen Part in Brahms‘ ersten Klavierkonzert 
übernimmt der 1982 geborene Pianist Alexey Chernov. Es wäre 
ein zum Scheitern verurteilter Versuch, alle Preise auflisten 
zu wollen, die Chernov bereits gewonnen hat. Seine Karriere 
begann früh und wird seither von zahlreichen Konzertauftritten 
geprägt. Ausgebildet wurde er am Tschaikowski-Konservatorium 
in Moskau sowie am Royal College of Music in London.

Zwei Fragen an Generalmusikdirektor  
Toshiyuki Kamioka:

Herr Kamioka, warum sollte man sich das 3. Sinfoniekonzert in der 
historischen Stadthalle mit dem Sinfonieorchester Wuppertal nicht 
entgehen lassen?

Kamioka: Wissen Sie, die historische Stadthalle Wuppertal 
ist einfach ein wunderbarer Ort um Musik zu machen. Das 
erste Klavierkonzert von Brahms entstand kurz nach dem 
Selbstmordversuch von Robert Schumann – mit ihm verband 
Brahms eine tiefe Freundschaft und die Nachricht traf ihn 
schwer. Beethoven widmete seine patriotische 7. Sinfonie den 
Soldaten der Befreiungskriege, „die uns so viel geopfert haben“. 
Zwei charakterlich so unterschiedliche Werke in einem Konzert 
gegenüberzustellen, wird eine spannende Aufgabe, und ich 
freue mich darauf, das Ergebnis im einzigartigen Ambiente des 
Großen Saales zu präsentieren.

Gilt das denn auch für Jemanden, der bisher kein großer Konzertbesucher 
gewesen ist?

Kamioka: Unbedingt! Wie sagt man in Deutschland so schön: 
Was nicht ist, kann ja noch werden. Kommen Sie, hören Sie 
selbst und genießen Sie!

BRAHMS und BEETHOVEN  
im BERGISCHEN

Oper Wuppertal –  
ein Fest der Stimmen

3. Sinfoniekonzert in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Anzeige

Der Barbier von Sevilla
In der Wiederaufnahme dieser erfolgreichen 
Inszenierung von Johannes Weigand erleben die 
Besucher eine weitgehend neue Sängerbesetzung.

Der von tiefer Liebe zu Rosina erfüllte wohlhabende 
Graf Almaviva scheut keine Mühen, seine 
Angebetete zu erobern. Doch trotz kreativer 
Verkleidungen ist es gar nicht so einfach – und 
dann gibt es noch den Nebenbuhler Dr. Bartolo, 
der ganz andere Ziele verfolgt. Nur durch Figaros 
gewitzte Einfälle findet am Ende doch noch jeder 
sein Glück – sei es in Form von Liebe oder Geld.

Als Rosina ist die Französin Melody Louledjian zu 
hören. Sie sang am Théatre du Châtelet in Paris 
und an der Opéra National de Bordeaux die 
großen Partien des lyrischen Koloraturfachs. Noé 
Colin, der regelmäßig mit Rolando Villazon oder 
Anna Netrebko auf der Bühne steht, ist in der Rolle 
des Doktor Bartolo zu erleben. Figaro, Friseur 
und Mann für alle Fälle, wird von Thomas Laske 
gespielt, den das Wuppertaler Publikum noch in 
bester Erinnerung hat. In der Rolle der Berta, die 
leider nicht besonders helle durch das Stück irrt, ist 
die Kölner Mezzosopranistin Viola Zimmermann 
zu erleben. Zuletzt war sie bei den Bregenzer 
Festspielen in Mozarts Zauberflöte zu hören. 
Der britische Tenor James Elliott, bekannt durch 
Produktionen am Opernhaus Zürich und der Komischen 
Oper Berlin, singt den verliebten Conte Almaviva. Den intriganten 
Musiklehrer Don Basilio gibt Roman Ialcic. Der hochbegabte Bass 
steht seit vielen Jahren auf internationalen Opernbühnen. Florian 
Frannek, 2010 bei der Kritikerumfrage NRW als bester Dirigent 
nominiert, übernimmt die Musikalische Leitung. 

Der Barbier von Sevilla ist ein Opernklassiker, der das komödiantische 
Talent und die stimmliche Virtuosität der Sänger bis aufs Äußerste 
fordert – und für das Publikum immer wieder höchst unterhaltsam 
ist. Im Herbst erlebt die erfolgreiche Inszenierung  aus der Spielzeit 
2012/13 in weitgehend neuer Sängerbesetzung ihre Wiederaufnahme. 
Es spielt das Sinfonieorchester Wuppertal.

Termine: 24. (Wiederaufnahmepremiere), 25., 29. Oktober 
2014 und 14., 15., 28. Februar sowie 1. März 2015

Don Giovanni
„Questo è il fin di chi fa mal! – E de‘ perfidi la morte – 
Alla vita sempre ugual“
Dies ist das Ende dessen, der Böses tut! Und der Tod 
eines Schurken entspricht stets seinem Leben. (W. A. 
Mozart, Don Giovanni, Finale Akt II)

Dem bekanntesten Frauenheld aller Zeiten setzt 
Wolfgang Amadeus Mozart auf der Opernbühne 
ein klingendes Denkmal. Für die Neuinszenierung 
des Mozartwerkes, das der deutsche Dichter E. T. A. 
Hoffmann als „die Opern aller Opern“ bezeichnete, 
gelang es Toshiyuki Kamioka hochkarätige 
Operngrößen zu verpflichten. In der Hauptrolle 
ist Josef Wagner zu erleben, der mit dieser Partie 
international Erfolge feiert. Tatiana Larina (Donna 
Anna) und Marianne Fiset (Donna Elvira) geben die 
weiblichen Gegenspieler. Beide Sängerinnen wurden 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Leporello, der 
treue Diener von Don Giovanni, wird von Hye-Soo Sonn 
gesungen. Sonn, ein südkoreanischer Bass, sang bereits 
an der Hamburgischen Staatsoper und in Brüssel. 
Emilio Pons, als Don Ottavio auf der Wuppertaler 
Opernbühne zu sehen, arbeitete mit namhaften 
Dirigenten wie Ingo Metzmacher oder Mikhail Jurowsky 
zusammen. Als Komtur ist Ramaz Chikviladze zu 
erleben, ein ehemaliger Profiboxer, der nur zufällig auf 
der Opernbühne landete – und seine Karriere an der 
Bayerischen Staatsoper begann. Der junge Bassbariton 
Damien Pass wird die Partie des Masetto singen, als 
seine Braut (Zerlina) wird Ralitsa Ralinova zu erleben 
sein, die für ihr Rollendebüt 2013 bei der Bamberger 
Sommeroper gefeiert wurde.

Termine: 8. (Premiere), 14., 15., 16., 19., 22., 28., 29., 30. 
November 2014 und 5., 6., 7. Juni 2015
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So, 16. November 2014, 11 Uhr
Mo, 17. November 2014, 20 Uhr
Historische Stadthalle Wuppertal, Großer Saal

Einzelkarten: 12 bis 39,50 Euro / erm. 6 bis 19,75 Euro
KulturKarte Ticket-Hotline: 0202 563 7666
CityCenter: Schlossbleiche 40, 42103 Wuppertal  
(und alle bekannten KulturKarte-Vorverkaufsstellen)
Online-Buchung: www.kulturkarte-wuppertal.de Kartenverkauf

Schloßbleiche 40  
42103 Wuppertal   

Ticket- und Abo-Hotline 0202 5 63 76 66 
www.wuppertaler-buehnen.de
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Hier trifft Landschaft auf Technik, denn in den Tälern des Bergischen Landes begann 
einst die Geschichte der Industrialisierung. Heute hat die natur wieder die oberhand 
gewonnen, und aussichtsreiche Wanderwege führen durch bunte Mischwälder 
entlang von plätschernden Flüssen. Erzählführerin Ingelore Spies erklärt auf 
einem Spaziergang von der Müngstener Brücke zum Schloss Burg die zeugen der 
Vergangenheit.
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 einfach erleben

Am frühen Morgen hängen noch feine Nebel-
schwaden über der Wupper, leise Vogelstimmen 
ertönen aus dem Flüsterwald. Am Ufer warten 
kleine Strände und Aussichtsbalkone auf die 
ersten Gäste, und im Garten des Cafés im Haus 

Müngsten werden die ersten Sonnenschirme aufgespannt. Im 
Hintergrund erstreckt sich majestätisch die stählerne Müngste-
ner Brücke über den leise rauschenden Fluss. „Der Brückenblick 
ist eines der vielen Höhepunkte hier im Landschaftspark“, sagt 
Ingelore Spies von „bergisch bewegt“. Seit sechs Jahren begleitet 
die Erzählführerin Wanderungen durch das Bergische Land und 
begeistert die Gäste mit einer Fülle an historischen Geschichten 
und mystischen Sagen. Gut eine Stunde dauert der Spaziergang 
durch den Müngstener Brückenpark zu geheimnisvollen Rät-
seln und moderner Kunst am Wegesrand. „Kaum vorstellbar, 
dass hier um die vorletzte Jahrhundertwende kaum noch ein 
Baum stand.“ Ingelore Spies schüttelt mit dem Kopf. „Damals 
war die Natur einfach ein Gebrauchsgegenstand, und das Holz 
wurde in großem Stil als Brennmaterial verwendet.“ Das sieht 
heute ganz anders aus. Ein bunter Mischwald drängt sich bis an 
die Ufer, gut gepflegte Wanderwege schlängeln sich entlang der 
Wupper bis zum beliebten Ausflugsziel Schloss Burg.

Links und rechts des Weges ragen spitze Felsen heraus, viele 
kleine Bäche suchen sich ihren Weg. „Durch den felsigen Un-
tergrund versickert seit Jahrhunderten kaum Wasser, sondern 
es fließt alles oberirdisch ab. In fast jedem Tal plätschert ein 
Bach oder Fluss, und so entstand hier in der Region die Klein- 
eisenindustrie“, erklärt die 55-Jährige. Mit der Wasserkraft 
stand eine unerschöpfliche Energiequelle zur Verfügung, und 
in den Tälern reihten sich zahllose Hammerwerke und Schleif-
kotten aneinander. Zum Glück ist heute von der unvorstellba-
ren Geräuschkulisse nichts mehr zu hören, denn mit der Er-
findung der Dampfmaschine wanderte die Industrie vom Tal 
auf die Höhen und wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch 
die Eisenbahn erschlossen. Zu dieser Zeit entstand auch die  
5000 Tonnen schwere Müngstener Brücke. Auf dem etwa vier 
Kilometer langen Weg vom Brückenpark bis Schloss Burg 
säumen Überbleibsel der Industriezeit den Weg; hier sind die 
Relikte alter Wehre und Kotten zu entdecken. Nicht nur für 
Kinder gibt es überall im Landschaftspark stählerne Rätselplat-
ten. Wer die Lösung finden möchte, muss sich auf die Suche 
machen. Denn irgendwo im Park gibt es einen Zwilling. „Stellt 
man sich dann mit beiden Beinen auf das Podest, erklingt eine 
Stimme, die die Lösung verrät“, sagt Ingelore Spies schmun-
zelnd und wandert weiter. Moderne Kunst von Bertholt Welter 
lenkt die Besucher über die vorgezeichneten Wege, purzelnde 
Früchte oder Riesenraupen schützen hierbei den Lebensraum 
Wald vor Zutritt durch Wanderer. 

Es geht sanft bergauf, sanft bergab – gemütlich schlängelt 
sich der am frühen Morgen noch wenig besuchte Weg immer 
an der Wupper entlang. Ab und an eröffnet sich ein weites 
Panorama über das tiefe Tal und die stählerne Brücke. Doch 
auch der Blick auf den Boden lohnt sich. „Als im Zuge der Re-
gionale 2006 der Brückenpark angelegt wurde, bekam auch die 
Kunst ihren Platz“, erklärt die sympathische Wanderführerin. 
„Doch man muss mit offenen Augen wandern, sonst sieht man 
die Felsenpoesie der Künstlerin Billie gar nicht.“ Spuren oder 
Texte auf Felsen am Wegesrand verweisen in skurriler oder 

mehrtages- oder 
etappentouren

drei-täler-tour 
Über 27 Kilometer führen vier familiengeeignete (Halb-)
Tagestouren von der Eschbachtalsperre zum Remschei-
der zentrum. Der Erlebniswanderweg verläuft entlang 
von Eschbach, Wupper und Morsbach; Highlights sind 
die erste Trinkwassertalsperre Deutschlands, Schloss 
Burg, der Brückenpark Müngsten und das Deutsche 
Werkzeugmuseum. 

Schwierigkeit: leicht bis mittelschwer, einige steile 
Anstiege
Länge: circa 27 km
Dauer: 7 Stunden, in Etappen einteilbar
Anstieg: circa 530 Höhenmeter

drei-Seen-tour 
Immer auf den Spuren der Wasserkraft geht es vom 
Kloster in Beyenburg quer durch das Bergische Städ-
tedreieck teilweise über den Bergischen Jakobsweg zur 
Wupper-, Panzer- und Eschbachtalsperre. Highlights 
sind die Textilstadt Wülfing, die Altstadt Lennep mit 
dem Tuchmuseum und das Deutsche Röntgenmuse-
um. 

Schwierigkeit: leicht 
Länge: circa 20 km
Dauer: 5 bis 7 Stunden, in Etappen einteilbar
Anstieg: circa 440 Höhenmeter

drei-Städte-tour 
Wuppertal-Beyenburg, Remscheid-Lüttringhausen und 
Solingen-Gräfrath – die Tour verbindet auf rund  
36 Kilometern die „Bergischen Drei“ und führt durch tief 
eingeschnittene Täler mit Bächen und  Spuren ehema-
liger Industrie in geschützter natur. Höhepunkte sind 
die Falknerei Bergisch Land, der letzte funktionierende 
Schmiedekotten „Steffenshammer“, das Arboretum 
im Staatsforst Burgholz und die schieferverkleideten 
bergischen Fachwerkhäuser in Gräfrath.

Schwierigkeit: leicht bis mittelschwer wegen der Länge 
Länge: circa 36 km
Dauer: 9 Stunden, empfohlen als Zweitagestour oder 
in Etappen
Anstieg: circa 820 Höhenmeter

WeitWanderWeg bergiScher Weg 
Auf den Spuren eines über 100 Jahre alten Wanderwegs führt der  
Bergische Weg vom Ruhrgebiet durchs Bergische Land bis nach Königs-
winter. Besonders schön ist die 23 Kilometer lange Etappe 4 von Gräf-
rath nach Burg mit Stopps am Arboretum in Wuppertal, im Müngstener 
Brückenpark und bei Schloss Burg. 

Gesamtlänge: circa 262 km
Etappenlängen: von 11,6 bis 28,6 Kilometer
Strecke: vom Baldeneysee in Essen bis zum Drachenfels in Königswinter
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humorvoller Weise auf alte Sagen und Bege-
benheiten; sie erschließen sich jedoch nicht 
immer sofort und regen die Fantasie an. „Wie 
von Riesen hingewürfelt“ steht auf großen 
Steinskulpturen, die zum Verweilen einla-
den. An anderer Stelle wird von einem Esel 
berichtet, der mit einem Karren voll eiserner 
Schlittschuhkufen in die Wupper stürzte. 

Nach gut vier Kilometern wartet Schloss 
Burg auf die Besucher. Über viele Jahrhun-
derte war das von den Grafen von Berg er-
baute Schloss Mittelpunkt des Bergischen 
Landes; heute zeugt ein Museum mit histo-
rischen Rittersälen, Kemenaten und Kapelle 
vom prunkvollen Leben bei Hofe. Regelmä-
ßig werden auch Märkte oder Ritterspiele 
veranstaltet. Zurück zum Brückenpark geht 
es auf der anderen Seite der Wupper. Durch 
tiefe Hainsimsen-Buchenwälder führt der 
Wanderweg mit Flussblick. Wer Glück hat, 
kann sogar den zurückgekehrten Eisvogel 
entdecken. Kurz vor der Müngstener Brü-
cke überspannen zwei dicke Seile den Fluss, 
hier überquert eine Schwebefähre die gut  
60 Meter breite Wupper. Wartet das Fahr-
zeug nicht auf der richtigen Seite, wird ein-
fach geklingelt, und schon kommt Seilmeister 
Arno Haarer herüber. Obwohl er schon weit 
über 70 ist, übernimmt er gern die ein oder 
andere Schicht seines Sohnes Holger, der die 
Betriebsleitung von ihm übernommen hat. 
Angetrieben wird die Schwebefähre mit Mus-
kelkraft wie eine Fahrrad-Draisine, gut zehn 
Personen aber auch Fahrräder, Kinderwagen 
oder Rollstuhlfahrer können für jeweils einen 
Euro mitfahren. Zurück am Ausgangspunkt 
ist die Terrasse des Haus Müngsten schon 
gut besetzt. An diesem warmen Herbsttag 
steht die Sonne hoch über den Hügeln, und 
bei einer Rhabarberschorle und Bergischen 
Waffeln stärken sich die Wanderer vor dem 
beeindruckenden Panorama der Müngstener 
Brücke.

Brigitte Bonder

informationen
Die Spaziergänge und Wanderungen 
können bei Ingelore Spies telefo-
nisch unter 0212 / 81 39 35 oder per 
Mail unter info@bergischbewegt.de 
gebucht werden.
Karten und Startpunkte für die Rou-
ten im Bergischen Land gibt es unter 
www.die-bergischen-drei.de.

tagestouren

röntgenWeg  
(Tipp des Sauerländischen Gebirgsvereins)

In die Geburtsstadt Wilhelm Conrad Röntgens 
führt der Röntgenweg über die Staumauer der 
Eschbachtalsperre mit technischem Exkurs 
ins Intze-Prinzip der Talsperren-Bautechnik. 
Weitere Highlights sind der Goldbergsham-
mer an der Dörpe, die Wuppertalsperre und 
die Lenneper Altstadt. 

Schwierigkeit: leicht 
Länge: circa 19 km
Strecke: vom Restaurant Mebusmühle in 
Remscheid zum Röntgenmuseum in Lennep

erlebniSWeg Wupper 
Im Solinger Talabschnitt der Wupper wechseln 
sich offene Auenlandschaften mit bewaldeten 
Tälern und steilen Ufern ab. Mal verläuft der 
Erlebnisweg direkt an der Wupper, mal ist der 
rauschende Fluss aus luftiger Höhe zu sehen. 
Von den 24 Schleifkottenanlagen sind nur 
noch zwei geblieben, hier können Wanderer 
den Schleifern bei der Arbeit zusehen. Die 
Tour führt vom Wipperkotten in Solingen zum 
Manuelskotten in Wuppertal-Cronenberg. 

Schwierigkeit: leicht; durchgängig gut  
begehbare Wanderwege
Länge: circa 23 km
Dauer: 5 Stunden 
Anstieg: circa 320 Höhenmeter
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In der nähe von Schloss Burg führt die Schwebefähre über die Wupper. Beim Antrieb ist Muskelkraft gefragt.

einfach erleben
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einfach kulturell

Einmalig im Bergischen Land: 
die neue Wuppertaler Golfcard

Anzeige

Golfer behaupten, ihr Sport sei die schönste Nebensache der 
Welt. Ob das stimmt? Um das einmal auszuprobieren, bietet 
die Golfwelt Wuppertal/Sprockhövel Interessierten ab sofort 
die Wuppertaler Golfcard an. Idyllisch eingebettet in das 
Landschaftsschutzgebiet des Felderbachtals liegt die Golfwelt 
Wuppertal/Sprockhövel im Bergischen Land. Zwei 18-Loch-
Golfanlagen – der Golfclub Felderbach und der Golfclub 
Gut Frielinghausen –, der öffentliche 8-Loch-Kurzplatz am 
Mollenkotten sowie das Golfhotel Vesper im Herzen dieser 
Anlagen bieten auf über 175 Hektar pures Golferlebnis.
Um diesen interessanten Sport, der in jedem Alter Kraft, 
Ausdauer, Koordination, Konzentration und Beweglichkeit fördert, 
ausprobieren zu können, müssen Interessierte  nicht gleich in 
einen Golfclub eintreten. Durch den Erwerb der Wuppertaler 
Golfcard ermöglicht die Golfwelt Wupperltal/Spröckhövel jedem 
kostengünstig in den Golfsport einzusteigen. „Unsere Golfcard ist 
etwas Besonderes“, betont Golfmanager Uwe Dürholt. „Die Inhaber 
der Karte erhalten zehn Einzeltrainerstunden, die individuell 
vereinbart werden können.“ Sie ist sechs Monate gültig und enthält 
ein Golfregelbuch zur Vorbereitung auf die abschließende Prüfung, 
drei Golfbälle und einen persönlichen Golfhandschuh. 
Nach einem Informationsgespräch und einer 
Golfplatzbesichtigung mit Dürholt werden Termine für die 

zehn Einzeltrainerstunden à 45 Minuten bei Golflehrer Kevin 
Augustin vereinbart, in der die Übungsbälle und ein kompletter 
Leihschlägersatz kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Während der sechsmonatigen Laufzeit der Wuppertaler Golfcard 
können alle Übungseinrichtungen und der Kurzplatz am 
Mollenkotten kostenlos genutzt werden. Außerdem berechtigt 
die Golfcard zur Teilnahme an den Golfregelabenden alle 14 Tage 
donnerstags und sonntags. „Zur Prüfungsvorbereitung dreht 
der Karteninhaber dann noch mit mir eine 9-Loch-Golfrunde 
über den Platz in Felderbach,“ erklärt Uwe Dürholt.
Anschließend erfolgen die theoretische und die praktische 
Prüfung. Zur Belohnung gibt´s zehn Prozent Rabatt auf den 
Ersteinkauf der persönlichen Golfausrüstung.
„Bis zum Ablauf der Karte kann der Golfer mit Platzreife ohne 
Mitgliedschaft auf den beiden 18-Loch-Meisterschaftsplätzen 
Felderbach und Gut Frielinghausen spielen. Er muss sich vorher 
nur im Club-Büro zum Tagesgreenfee anmelden. Sollte er dann 
Mitglied im Golfclub Gut Frielinghausen werden, erhält er 
zusätzlich einen vergünstigten Einstieg. Rechnet man die Kosten 
einzeln zusammen, würde man mindestens auf die doppelte 
Summe kommen. Das lohnt sich.“ Die Wuppertaler Golfcard 
kostet 389 Euro und kann in den Clubs und im Internet käuflich 
erworben werden.

Golfwelt Wuppertal / Sprockhövel
Ansprechpartner Uwe Dürholt
Gut Frielinghausen
45549 Sprockhövel
Telefon 0202 64 82 22 22
www.golfclub-gutfrielinghausen.de
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einfach kulturell

 Foto: Camille Pissarro / Tate London

Die Privatbank Merck Finck & Co gibt es bereits seit 
dem Jahr 1870, ihr Ursprung liegt in München. „Wir 
sind ein inhabergeführtes Haus. Dazu passen die 
vielen ebenfalls inhabergeführten Unternehmen im 
Bergischen. Hier betreuen wir die Inhaber seit Jahren 
generationsübergreifend. Viele verkennen die große 
Bedeutung dieser Region mit ihren vielen großen und 
wichtigen Unternehmen von Weltbedeutung“, sagt 
Ziegler. Mit ihren Wurzeln in der Industrialisierung 
hat die Privatbank Unternehmen wie die Lufthansa 
oder die Allianz mit Gründerkapital unterstützt: „Ohne 
Merck Finck & Co gäbe es diese Firmen 
heute nicht in ihrer bekannten Form“, be-
tont Dahl.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Un-
ternehmensphilosophie ist die Betreuung 
der Kunden in den unterschiedlichsten 
Lebenszyklen: „Wir suchen gemeinsam 
mit den Kunden nach individuellen Lösun-
gen für jede Anfrage“, sagt Neu. Dabei 
ist Merck Finck & Co keine Bank nur für 
Top-Verdiener: „Bei uns kommen Kunden 
in der Regel ab einem liquiden Vermö-
gen von 500 000 Euro in den Genuss 
von ganzheitlicher und individueller 
Betreuung. Nicht, wie anderswo, erst 

Die Sonne scheint auf Schloss Burg. Christoph Neu, Leiter 
der Niederlassung Düsseldorf der Privatbank Merck Finck 
& Co hat sich mit seinen drei Kollegen Abteilungsdirektor 
Frank Dahl, Direktor Matthias Ende und Abteilungsdirek-
tor Thomas L. Ziegler an den historischen Mauern zwischen 
Wermelskirchen und Solingen verabredet. Keine zufällige 
Wahl, wie Neu betont: „Wir sind keine Bank, die nur von 
Düsseldorf aus arbeitet, wir strahlen ins Bergische Land 
hinein.“ Man kommt zu den Kunden, ist im Bergischen ver-
wurzelt. Und so kommen auch die vier Vermögensberater 
tatsächlich gebürtig aus der Region. Dazu passt auch die 

Die Bank mit Bezug 

AnzeigeAnzeige

Förderung des BHC, des Bergischen Handballclubs 06, ei-
nem Team, das in Kooperation der Städte Wuppertal und 
Solingen zusammengestellt wurde. „Die Zusammenarbeit 
besteht seit 2006, Sport ist für uns ein Attribut für Team-
geist, einer wichtigen Stärke  von Merck Finck & Co. Nicht 
nur demonstrieren wir so unsere Verbundenheit mit dem 
Bergischen, wir zeigen auch auf, wie wir uns als Bank ver-
stehen“, sagt Neu. Deswegen ist auch Handball-Crack Ale-
xander Oelze vom BHC 06 mit beim Fotoshooting dabei.
Die Kernbotschaft von Merck Finck & Co. ist dabei ganz 
einfach formuliert: „Wir beraten unsere Kunden völlig 

unabhängig. Wir beraten sie je nach Risi-
komentalität von sicherheitsorientiert bis 
dynamisch und suchen dann die besten 
Produkte für sie auf dem Markt“, sagt Neu, 
und sein Kollege Matthias Ende ergänzt: 
„Unsere Lösungen sind handgemacht, 
individuell. Bei uns gibt es keine Lösun-
gen von der Stange. Und wir kommen zu 
unseren Kunden, nicht andersrum.“ 25 
Berater arbeiten in der Niederlassung in 
Düsseldorf, davon sind vier fürs Bergi-
sche Land zuständig. Neu drückt es so 
aus: „Der Mister-Merck-Finck ist im-
mer vor Ort präsent, das wissen unsere 
Kunden auch.“

Merck Finck & Co, Privatbankiers
Benrather Straße 15
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 8229-0
www.merckfinck.dezum Bergischen
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 Christoph Neu (l.) und Alexander Oelze.  Matthias Ende, Thomas Ziegler und Frank Dahl (v.l.)

ab mehreren Millionen aufwärts", sagt Ende. Die 
Privatbank bietet hierzu sowohl die Vermögensver-
waltung als auch die Vermögensberatung an. „Ein 
wichtiges Schlagwort lautet hier: Produktneutrali-
tät. Wir sind in beiden Bereichen aktiv und präsent. 
Bei uns sind auch Kunden herzlich Willkommen, die 
schon ganz genau wissen, was sie mit ihrem Geld 
anstellen wollen“, sagt Neu. Schließlich heißt nicht 
umsonst der Leitspruch von Merck Finck & Co, frei 
nach dem römischen Epiker Ovid: „Das Erworbene 
zu wahren wissen.“
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einfach kulturell

 Foto: Camille Pissarro / Tate London

Die Privatbank Merck Finck & Co gibt es bereits seit 
dem Jahr 1870, ihr Ursprung liegt in München. „Wir 
sind ein inhabergeführtes Haus. Dazu passen die 
vielen ebenfalls inhabergeführten Unternehmen im 
Bergischen. Hier betreuen wir die Inhaber seit Jahren 
generationsübergreifend. Viele verkennen die große 
Bedeutung dieser Region mit ihren vielen großen und 
wichtigen Unternehmen von Weltbedeutung“, sagt 
Ziegler. Mit ihren Wurzeln in der Industrialisierung 
hat die Privatbank Unternehmen wie die Lufthansa 
oder die Allianz mit Gründerkapital unterstützt: „Ohne 
Merck Finck & Co gäbe es diese Firmen 
heute nicht in ihrer bekannten Form“, be-
tont Dahl.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Un-
ternehmensphilosophie ist die Betreuung 
der Kunden in den unterschiedlichsten 
Lebenszyklen: „Wir suchen gemeinsam 
mit den Kunden nach individuellen Lösun-
gen für jede Anfrage“, sagt Neu. Dabei 
ist Merck Finck & Co keine Bank nur für 
Top-Verdiener: „Bei uns kommen Kunden 
in der Regel ab einem liquiden Vermö-
gen von 500 000 Euro in den Genuss 
von ganzheitlicher und individueller 
Betreuung. Nicht, wie anderswo, erst 

Die Sonne scheint auf Schloss Burg. Christoph Neu, Leiter 
der Niederlassung Düsseldorf der Privatbank Merck Finck 
& Co hat sich mit seinen drei Kollegen Abteilungsdirektor 
Frank Dahl, Direktor Matthias Ende und Abteilungsdirek-
tor Thomas L. Ziegler an den historischen Mauern zwischen 
Wermelskirchen und Solingen verabredet. Keine zufällige 
Wahl, wie Neu betont: „Wir sind keine Bank, die nur von 
Düsseldorf aus arbeitet, wir strahlen ins Bergische Land 
hinein.“ Man kommt zu den Kunden, ist im Bergischen ver-
wurzelt. Und so kommen auch die vier Vermögensberater 
tatsächlich gebürtig aus der Region. Dazu passt auch die 

Die Bank mit Bezug 

AnzeigeAnzeige

Förderung des BHC, des Bergischen Handballclubs 06, ei-
nem Team, das in Kooperation der Städte Wuppertal und 
Solingen zusammengestellt wurde. „Die Zusammenarbeit 
besteht seit 2006, Sport ist für uns ein Attribut für Team-
geist, einer wichtigen Stärke  von Merck Finck & Co. Nicht 
nur demonstrieren wir so unsere Verbundenheit mit dem 
Bergischen, wir zeigen auch auf, wie wir uns als Bank ver-
stehen“, sagt Neu. Deswegen ist auch Handball-Crack Ale-
xander Oelze vom BHC 06 mit beim Fotoshooting dabei.
Die Kernbotschaft von Merck Finck & Co. ist dabei ganz 
einfach formuliert: „Wir beraten unsere Kunden völlig 

unabhängig. Wir beraten sie je nach Risi-
komentalität von sicherheitsorientiert bis 
dynamisch und suchen dann die besten 
Produkte für sie auf dem Markt“, sagt Neu, 
und sein Kollege Matthias Ende ergänzt: 
„Unsere Lösungen sind handgemacht, 
individuell. Bei uns gibt es keine Lösun-
gen von der Stange. Und wir kommen zu 
unseren Kunden, nicht andersrum.“ 25 
Berater arbeiten in der Niederlassung in 
Düsseldorf, davon sind vier fürs Bergi-
sche Land zuständig. Neu drückt es so 
aus: „Der Mister-Merck-Finck ist im-
mer vor Ort präsent, das wissen unsere 
Kunden auch.“

Merck Finck & Co, Privatbankiers
Benrather Straße 15
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 8229-0
www.merckfinck.dezum Bergischen
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 Christoph Neu (l.) und Alexander Oelze.  Matthias Ende, Thomas Ziegler und Frank Dahl (v.l.)

ab mehreren Millionen aufwärts", sagt Ende. Die 
Privatbank bietet hierzu sowohl die Vermögensver-
waltung als auch die Vermögensberatung an. „Ein 
wichtiges Schlagwort lautet hier: Produktneutrali-
tät. Wir sind in beiden Bereichen aktiv und präsent. 
Bei uns sind auch Kunden herzlich Willkommen, die 
schon ganz genau wissen, was sie mit ihrem Geld 
anstellen wollen“, sagt Neu. Schließlich heißt nicht 
umsonst der Leitspruch von Merck Finck & Co, frei 
nach dem römischen Epiker Ovid: „Das Erworbene 
zu wahren wissen.“
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Gemeinsam aufs 
Christkind warten

Bei Anke Peters ist das ganze Jahr 
Weihnachten. Zumindest in ih-
rem Kopf. Seit 2004 organisiert die 
52-Jährige den Weihnachtsmarkt 
auf dem Gelände von Schloss Grü-

newald in Solingen-Gräfrath. Aussteller aussu-
chen, Platzwünsche berücksichtigen, Künstler 
verpflichten, Auf- und Abbau organisieren: 
Das alles (und noch viel mehr) müsse weit im 
Voraus geplant werden, sagt Peters, die Wirt-
schaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Marketing studiert und in der Werbung gear-

Der „Romantische Weihnachtsmarkt Schloss 
Grünewald“ in Solingen-Gräfrath gilt als einer der 
schönsten in Deutschland. Anke peters organisiert 
ihn nun schon zum elften Mal – mit viel Herzblut und 
Begeisterung.

beitet hat, bis sie sich Ende 2000 selbstständig 
machte. Der Name ihrer Firma „OpenMind 
ManagementService“ ist Programm: „Ich bin 
offen für alle neuen Ideen“, sagt sie mit einem 
Lachen.

So war es auch, als der Eigentümer von Haus 
Grünewald sie fragte, ob sie einen Weihnachts-
markt auf dem idyllischen Gelände des histori-
schen Anwesens organisieren wolle. „Ich habe 
Schloss und Umgebung fotografiert, bin mit 
meiner Mappe über die mittelalterlichen Märk-
te in der Region gezogen und habe begonnen, 

Aussteller für den Markt zu gewinnen“, erzählt 
Peters. Viel Skepsis schlug ihr entgegen: Am  
vierten Advent kaufe doch keiner mehr was, 
hieß es. Doch sie gab nicht auf. „Aus meiner 
Zeit im Einzelhandel wusste ich, dass viele so-
gar noch Heiligabend Geschenke kaufen.“ Sie 
muss sehr überzeugend gewesen sein, denn 
der erste Weihnachtsmarkt 2004 startete mit 
65 Ausstellern. Und er war ein voller Erfolg: 
„Viele Besucher hat auch die private Location 
angelockt, die sonst nicht zugänglich ist,“ sagt 
Peters.

60 bis 70 Prozent der damaligen Aussteller 
sind ihr bis heute treu geblieben. Inzwischen 
ist die Zahl der Stände auf rund 110 gewach-
sen, und der „Romantische Weihnachtsmarkt“ 
findet am dritten und vierten Advent – ins-
gesamt sechs Tage – statt. Für die Aussteller 
liegt die Latte seit jeher hoch: „Hier gibt es 
nur hochwertiges Kunsthandwerk und De-
signerstücke, alles selbst gemacht; Unikate, 
wie man sie in keinem Kaufhaus findet“, be-
tont die Veranstalterin. Schmuck, Kleidung, 
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Anke peters (rechts) organisiert über Monate hinweg, damit der Weihnachtsmarkt 
Schloss Grünewald (oben) so eindrucksvoll stattfinden kann.

einfach erleben
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einfach schön

Mit ihren acht prachtvollen Sälen ist sie ein ungemein 
vielseitig bespielbares Veranstaltungshaus. Allen voran 
begeistert und inspiriert der Große Saal immer wieder aufs 
Neue Besucher aus aller Welt. Akustisch einer der besten 
Konzertsäle Europas, architektonisch ein Schmuckstück 
und technisch up to date, bietet er spektakulären Raum für 
Kulturgenuss vom Feinsten: Sinfonie- und Kammerkonzerte 
mit internationalen Solisten, Musicals und Shows, 
Tanzveranstaltungen, Bällen, Partys und Comedy.

Genauso schätzen Business-Veranstalter die Variabilität des 
Hauses. Das 1900 errichtete und 1995 komplett restauriert 
wiedereröffnete Jugendstil-Juwel ist eine begehrte Location für 
Kongresse, Seminare, Präsentationen, Tagungen, Feste und 
Galas, Messen, Märkte, Contests, Film- und TV-Produktionen.

Ausgezeichnetes Veranstaltungsmanagement und die Services der 
„Culinaria Gastronomie“ sowie Kooperationen mit nahgelegenen 
Hotels runden das Angebot der Historischen Stadthalle ab. 

Zentral aber dennoch im Grünen gelegen ist die 
Verkehrsanbindung des Hauses optimal – an ICE Bahnhof, 
öffentlichen Nahverkehr und die Schwebebahn.

Neuer Service: Und sollten Sie sich zu einem Konzert einmal 
verspäten (auch bedingt durch die Neugestaltung des 

Döppersbergs), erwartet Sie im Foyer die „Spätankommer“-
Lounge – mit Übertragung des Konzerts in die Wandelhalle. 
Dort können Sie es per Screen verfolgen, bis die nächste 
Möglichkeit besteht, in den Saal zu gelangen.

Entdecken Sie eins der schönsten historischen Konzert- und 
Veranstaltungshäuser Deutschlands. 

Veranstaltungshighlights 2014/2015 
25.10.2014: Deutsche Meisterschaft der Professionals 
10.11.2014: Klavier-Festival Ruhr extra – Khatia Buniatishvili, Klavier 
27.11.2014: Götz Alsmann & Band  
03.12.2014: Herbert Knebels Affentheater 
31.12.2014: Brass Band Berlin – Silvesterkonzert  
17.+18.01.2015: Wise Guys 
10.+11.+12.04.2015: Jethro Tull’s Ian Anderson und Band treffen 
das Sinfonieorchester Wuppertal und die Kantorei Barmen-Gemarke 

Ein magischer Ort 
für Veranstaltungen

Anzeige

www.stadthalle.de

Die Historische Stadthalle Wuppertal begeistert alle –  
Künstler, Publikum, Veranstalter – und das bis zu 500 Mal im Jahr.

Konzert im Großen SaalStatt Schloss – Historische Stadthalle Wuppertal Hier „zaubert“ die Culinaria Gastronomie

Foto: Lars Langemeier Foto:  Silke KammannFoto: Lars Langemeier
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Accessoires, Skulpturen, Arbeiten aus Glas, 
Keramik und Holz: Anke Peters achtet darauf, 
dass der Mix stimmt. Auch beim gastronomi-
schen Angebot setzt sie auf Qualität: „Pommes 
und Currywurst gibt es bei uns nicht.“ Aber 
Flammkuchen und Ritterspieße, Maronen 
und Glühwein.

1500 Meter Lichterketten, Feuerkörbe und 
Fackeln säumen die verschlungenen Wege. 
Gaukler und Musiker unterhalten die Besu-
cher, Kinder können Knusperhäuschen bas-
teln, beim Mäuse-Roulette mitspielen oder 
der Wunschzettelfee ihren Herzenswunsch 
anvertrauen.

10 000 bis 15 000 Menschen pro Wochen-
ende besuchen den Markt. Je nach Wetter. 
„Knackig kalt, drei bis vier Grad, blauer Him-
mel, zwei Zentimeter Schnee ist ideal. Das 
hatten wir einmal. Aber wir haben auch schon 
40 Zentimeter Schnee geschippt“, erzählt 
Anke Peters und lacht. Die Besucher kämen 
aber auch bei Regen in Gummistiefeln. Auf 

einen kleinen Fußweg von den Parkplätzen 
müssen sie sich einstellen. „Aber der ist nicht 
weit und schön ausgeleuchtet.“

20 Helfer hat Anke Peters an jedem Markt-
tag im Einsatz – sie selbst immer mittendrin. 
Vier Tage dauert der Aufbau, der Abbau am 
letzten Abend geht ruck, zuck. Eine logisti-
sche Herausforderung. „Organisieren habe ich 
mit den Aufgaben gelernt“, sagt die 52-Jähri-
ge. Und das klingt mehr nach Begeisterung als 
nach Belastung: „Ich lerne so viele tolle Leute 
kennen“, schwärmt sie. 

Neben dem Gräfrather stemmt sie seit ei-
nigen Jahren auch den Weihnachtsmarkt im 
niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath 
– sowie Garten- und Kunstmärkte.

Und wann schaltet sie mal ab? „Im Februar/
März jedes Jahres fliege ich für sechs Wochen 
nach Mallorca, zum Arbeitsurlaub“, sagt Anke 
Peters. Dann nämlich müssen die Zusagen an 
die Aussteller für den nächsten Weihnachts-
markt raus.        Barbara Jakoby

Barbara Jakoby

infoS zum  
WeihnachtSmarKt

Öffnungszeiten 12. bis 14. Dezember 
(dritter Advent) und 19. bis 
21. Dezember (vierter Advent)
Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag und 
Sonntag 11 bis 20 Uhr
Eintritt  Sieben Euro. Kinder bis ein-
schließlich 16 Jahre frei
Parkplätze  Solingen, Wuppertaler 
Straße, Gewerbegebiet piepersberg, 
Lützowstraße.
Wuppertal, Westring 340 (nur Sams-
tag und Sonntag mit Shuttleservice)
ÖPNV  Buslinie 683 (Haltestelle Roß-
kamper Straße, Wuppertal)

Informationen
www.romantischer-weihnachtsmarkt.net
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Der Weihnachtsmarkt ist nicht nur wegen seiner 
beeindruckenden Kulisse beliebt. Auch die angebotenen 

Waren und kleinen Showeinlagen überzeugen die Besucher.
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Wenn es um Fachgeschäfte und Fachdienst-
leister geht, hat das Bergische Land viel zu 
bieten. Vor allem im Städtedreieck Wuppertal 
– Solingen – Remscheid finden die Menschen 
alles, was sie einerseits für das tägliche Leben, 
andererseits für besondere Anlässe brauchen. 
Die Bergische Region kann sich daher im Stand-
ortwettbewerb mit den Metropolen Düsseldorf, Köln und Essen behaupten. Damit 
Kunden unter dem Motto „Hier lebe ich – hier kauf ich ein“ genau wissen, wo sie auch 
im Bergischen das passende Fachgeschäft oder die gewünschte Dienstleistung finden, 
gibt es SERVICEPLUS. Die Initiative fördert die regionale  Vernetzung von Einzelhänd-
lern und Dienstleistern – über 80 Unternehmen aus Wuppertal, Solingen, Remscheid, 
Radevormwald und Sprockhövel  gehören inzwischen dazu und sind durch ein Quali-
tätszeichen erkennbar. Das hat einen großen Vorteil für Kundinnen und Kunden. Denn 
sie wissen, dass sie bei den heimatlichen Fachgeschäften und Fachdienstleistern um-
fassender Service, freundliches Personal und ein vielfältiges Angebot erwarten. Dazu 
passt auch das SERVICEPLUS-Motto: „Wir leisten mehr.“ Hier wird auf Klasse statt Mas-
se gesetzt. Wer der 2005 gegründeten Qualitätsgemeinschaft angehören will, muss als 
Inhaberin bzw. Inhaber sein Geschäft führen und sich an den Qualitätskriterien, die 

vom Rheinischen  Einzelhandels- und Dienst-
leisterverband (REHDV) entwickelt und kont-
rolliert werden, ausrichten. Vom REHDV ging 
übrigens auch die Initiative zur Gründung dieser 
Vereinigung aus, die jetzt von einem Arbeitskreis 
unter Leitung von Harald Engel von der Kanzlei 
Engel & Paschhoff geführt wird. Harald Engel 

betont: „Mit SERVICEPLUS wurde frühzeitig die Aufmerksamkeit auf die große Bedeu-
tung der lokalen Geschäfte für die Lebensqualität in einer Region gerichtet. Während in 
anderen Gebieten solche Initiativen gerade erst gegründet werden, können wir in der 
Bergischen Region und insbesondere in Wuppertal auf einem stabilen Fundament, das 
noch großes Entwicklungspotential bietet, aufbauen.“

Seit einigen Jahren gibt es zudem den „Qualitätskompass Wuppertal/Bergisches Land“. 
Kunden erhalten darin einen Überblick über die SERVICEPLUS-Mitglieder, die dort mit 
Team, Unternehmensgeschichte, individuellen Leistungen und Adresse vorgestellt 
werden. Bei allen SERVICEPLUS-Unternehmen ist dieser praktische Qualitätskompass 
erhältlich und unterstützt den Leitgedanken der Qualitätsgemeinschaft, ein Plus an 
Service zu liefern – für die Unternehmen und die Menschen  im Bergischen Land.

www.serviceplus-bergischland.de

SERVICEPLUS
Kipdorf 35
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 24 83 90
Fax: 0202 24 83 939
info@serviceplus-bergischland.de
www.serviceplus-bergischland.de
www.qualitaetskompass-wuppertal.de

SERVICEPLUS stärkt inhabergeführte Unternehmen in  der Region

Anzeige
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einfach heim Anzeige

akzenta GmbH & Co.Kg,  www.akzenta-wuppertal.de
Anhänger-Schlick e.K.,  www.anhaenger-schlick.de
Anton Brocker GmbH,  www.brocker.de
AOK Rheinl./Hamburg – Die Gesundheitskasse,  www.aok.de/rheinland-hamburg
ASL Bergisch Land,  www.asl-wuppertal.de
ATM Auto-Teile-Magazin GmbH,  www.auto-teile-magazin.de
audio 2000 Hifi-Studios,  www.audio-2000.de
Augenoptik Riedesel,  www.optik-riedesel.de
ausDRUCKsweise,  www.ausdrucksweise.de
Autohaus Schramm GmbH,  www.autohausschramm.de
Bahama Jeans-u. Freizeitmoden,  www.bahamamoden.de
Becker & Döring GmbH –  Hausverwaltung, www.b-u-d.de
Bergischer Glasversicherungsverein a.G.,  www.mencke.de
Bestattungen Neusel,  www.neusel-bestattungen.de
Big Herrenmode,  www.big-herrenmode.de
Buchhandlung Köndgen,  www.koendgen.de
Buchhandlung v. Mackensen,  www.mackensen.de
City Immobilien GmbH & Co.KG,  www.city-immobilien-nrw.de
COMpare GmbH,  www.compare.de
Cosmedics GmbH,  www.sanitaetshaus-cosmedics.de
Dachdeckermeister Julien Dauber,  www.dwatec.com
DataBase GmbH,  www.database-gmbh.de
Delphin Holiday,  www.delphin-holiday.de
Der Schlafraum GmbH – Einrichter,  www.derschlafraum.de
Der Zweirad-Experte,  www.der-zweirad-experte.de
Detektei S.E.S. ®, www.detektei-ses.de
Elspermann Großhandels GmbH & Co. KG www.elspermann.de
Engel & Paschhoff / RAe & StB PartG,  www.eundp.net
FRIEDRICHS Schreinerei u. Glaserei,  www.friedrichs-schreinerei.de
H.G. Zimmermann KG,  www.hgz.eu
Hausfelder H. Tondera GmbH,  www.hausfelder.de
Haut & Jordan Immobilien GmbH,  www.haut-jordan.de
Hifi Studio 9,  www.hifistudio9.de
Hochhardt & Partner,  www.hochhardt.de
Hörgeräte Böhlefeld GmbH & Co. KG,  www.hoergeraete-boehlefeld.de
ihr-energieeinsparhaus-west oHG,  www.ihr-energiesparhaus-west.de
Jacques' Wein-Depot,  www.jacques.de

Juwelier Fritz Brune,  www.juwelier-brune.de
Juwelier R.A. Kühn  Radevormwald
Malte Reiter Fotografie,  www.malte-reiter.de
MDI M. Dötsch Immobilienmanagement GmbH,  www.mdi-wuppertal.de
media @ home / Jüntgen GmbH,  www.mediaathome.de/juentgen
Mencke Gartencenter GmbH,  www.mencke.de
Metzgerei Sonnenschein,  www.metzgerei-wuppertal.de
Möbel Behnke,  www.moebel-behnke.de
Möbel Dickamp,  www.moebel-dickamp.de
Möbelhaus Welteke,  www.welteke.de
Möbel Heilmann,  www.heilmann.musterhaustechnik.de
Mode Schatulle –  Hartmann, www.modeschatulle.de
Modellbahn Apitz,  www.modellbahn-apitz.de
Müller...für die Sinne...,  www.mueller-fuerdiesinne.de
Optik Leukefeld,  www.optik-leukefeld.de
Optik Strunk,  www.optik-strunk.de
Parfümerie Rutten am Wall,  www.kosmetik-rutten.de
Parkett Frischemeier,  www.parkett-frischemeier.de
Peter Barth GmbH,  www.barth-wuppertal.de
Pinetco - Pascal Kremp,  www.pinetco.com
Poolpowershop,  www.poolpowershop.de
Praxis Dr. med. dent. A. Aghasadeh,  www.aghasadeh.de
Pretty Woman und Kostümstudio Sacher,  www.pretty-woman-brautmode.de
Reformhaus Niggemann,  www.naturheilpraxis-niggemann.de
Rohr-Frei-Schnelldienst A. Zimmerbeutel,  www.zimmerbeutel.de
Saasil Licht und mehr,  www.saasil.de
Sanitätshaus Curt Beuthel GmbH & Co. KG,  www.beuthel.de
Schade + Sohn GmbH,  www.schadeundsohn.de
Schloss Lüntenbeck GmbH & Co.,  www.schloss-luentenbeck.de
Schuhhaus Klauser,  www.klauser-schuhe.de
Sträter Kompetenzzentrum für Küchen und Haus,  www.straeter-wuppertal.de
SwissLife SelectBertz / Finanzkanzlei,  www.swisslife-select.de
Tapetenwechsel Nitzschke,  www.tapetenwechsel-rs.de
TH Software & Service - H. Gose,  www.th-software.de
Ulrich Fichthorn Ernährungskonzepte,  www.ulrich-fichthorn.de
Wuppertaler Brauhaus GmbH,  www.wuppertaler-brauhaus.de
WupperCoach.de,  www.wuppercoach.de

Das sind die Mitglieder von Service Plus

Becker & Döring steht für TÜV-geprüfte Hausverwaltung  
mit bestem Service und höchster Qualität
Seit über 30 Jahren und mit mittlerweile 16 Mitarbeitern sind wir ein verlässlicher Partner in Sachen Woh-
nungseigentums- und Mietverwaltung mit einem Bestand von 3500 Wohnungen. Zu unseren Qualitätsmerk-
malen zählen u. a. eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft, die Transparenz der jeweiligen Objektbuchhaltungen 
und der Einsichtnahme via Internet. Aufgrund unserer kundenfreundlichen Organisation erhielt unser nach 
DIN ISO 9001 zertifizierter Betrieb die SERVICEPLUS-Urkunde der Wuppertaler Einzelhändler und Dienstleister.

Becker & Döring GmbH Hausverwaltungen, Haßlinghauser Str. 163, 42279 Wuppertal,  
Telefon: 0202 26 04 60 0, www.WEG-Verwalter.de

Aktiver Partner im Medizinrecht
Stark für die Gesundheit macht sich die Kanzlei Engel & Paschhoff gleich in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur, dass die Mitar-
beiter in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am Schwebebahnlauf teilgenommen haben. Die Kanzlei hat sich auch darauf 
spezialisiert, Ärzte und Angehörige anderer Heilberufe anwaltlich und steuerlich zu beraten. Hierbei sind Engel & Paschhoff 
sogar international tätig. Die Wuppertaler Rechtsanwälte und Steuerberater sind nämlich Mitglieder der Arztrechtsnetz 
EWIV. Diese Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung berät medizinische Leistungserbringer europaweit in allen 
Fragen des Medizinrechts. Bei Engel & Paschhoff steht damit im wahrsten Sinne des Wortes die Gesundheit an erster Stelle!

Engel & Paschhoff | Rechtsanwälte & Steuerberater | Part GmbB,
Funckstraße 71, 42115 Wuppertal, Telefon 0202 61 27 53 00, www.eundp.net

Ihre Träume werden Wirklichkeit
Der Kauf des Traumkleides ist für die Braut wohl der wichtigste Termin vor der Hochzeit. Das weiß auch 
Annette Sacher und daher steht in ihrem Geschäft die künftige Braut im Mittelpunkt. Bei „Pretty Woman“ gibt 
es eine große Auswahl an schlichten Standesamtmodellen oder aufwendigeren Brautkleidern und für die 
Anprobe einen Laufsteg. Eine kompetente und freundliche Beratung ist natürlich inklusive. Für eine beson-
dere Vielfalt sorgen Kleider in den Größen 32 bis 62 und verschiedenen Preisklassen. Übrigens gibt es in dem 
inhabergeführten Geschäft auch Abend-, (Abi)Ball- und Cocktailkleider.

Pretty Woman, Aue 18, 42103 Wuppertal, Telefon 0202 31 67 03, www.pretty-woman-brautmode.de

Im Schein von Tausend Lichtern
Am 30. und 31. Oktober ist wieder Lichterabend bei Bellandris Mencke, Ihrem großen Gartencenter ganz nah am 
Autobahnkreuz Wuppertal Nord. In einer bezaubernden Atmosphäre präsentieren wir Ihnen die neuen Weih-
nachtstrends. Zwischen 18 und 21 Uhr wird das ganze Gartencenter überwiegend durch echte Kerzen und LED-
Lichterketten beleuchtet und strahlt in festlichem Glanz. Genießen Sie dazu leckere Würstchen oder besuchen Sie 
unser neues Café Pusteblume, mit echtem Cappuccino und selbst gebackenem Kuchen.

Mencke Gartencenter GmbH, Schmiedestraße 33, 45549 Sprockhövel, Telefon 0202 26 66 20,  
www.mencke.de (Direkt am AB-Kreuz Wuppertal Nord, A46 Ausf. Oberbarmen,  
400m Rtg. Haßlinghausen. Mit Bus und Bahn: Haltestelle Pennekamp, Linie 602)

Umfassende Beratung bei Finanzfragen
Seit über 34 Jahren berät Jürgen Bergmann als selbstständiger Finanzberater für Swiss Life Select seine Man-
danten in allen Vorsorge- und Finanzfragen. Zu seinem Mandantenstamm gehören sowohl Unternehmen als 
auch Privathaushalte, die Wert auf eine qualifizierte, persönliche und unabhängige Beratung legen. Insgesamt 
werden rund 80 Firmen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge betreut und das seit über zehn Jahren. 
Aktuelle Themen sind u.a. sichere Kapitalanlagen mit höheren Zinsen als auf Sparkonten sowie vermietete 
Immobilien mit erheblichen Steuervorteilen bei historisch niedrigen Finanzierungszinsen.

Jürgen Bergmann Finanzkanzlei Wuppertal, Kohlstr. 51, 42109 Wuppertal, Telefon: 0202 69 85 00,
E-Mail: juergen.bergmann@swisslife-select.de, www.swisslife-select.de/juergen-bergmann

Wir gehören zu
www.serviceplus-bergischland.de
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Becker & Döring GmbH –  Hausverwaltung, www.b-u-d.de
Bergischer Glasversicherungsverein a.G.,  www.mencke.de
Bestattungen Neusel,  www.neusel-bestattungen.de
Big Herrenmode,  www.big-herrenmode.de
Buchhandlung Köndgen,  www.koendgen.de
Buchhandlung v. Mackensen,  www.mackensen.de
City Immobilien GmbH & Co.KG,  www.city-immobilien-nrw.de
COMpare GmbH,  www.compare.de
Cosmedics GmbH,  www.sanitaetshaus-cosmedics.de
Dachdeckermeister Julien Dauber,  www.dwatec.com
DataBase GmbH,  www.database-gmbh.de
Delphin Holiday,  www.delphin-holiday.de
Der Schlafraum GmbH – Einrichter,  www.derschlafraum.de
Der Zweirad-Experte,  www.der-zweirad-experte.de
Detektei S.E.S. ®, www.detektei-ses.de
Elspermann Großhandels GmbH & Co. KG www.elspermann.de
Engel & Paschhoff / RAe & StB PartG,  www.eundp.net
FRIEDRICHS Schreinerei u. Glaserei,  www.friedrichs-schreinerei.de
H.G. Zimmermann KG,  www.hgz.eu
Hausfelder H. Tondera GmbH,  www.hausfelder.de
Haut & Jordan Immobilien GmbH,  www.haut-jordan.de
Hifi Studio 9,  www.hifistudio9.de
Hochhardt & Partner,  www.hochhardt.de
Hörgeräte Böhlefeld GmbH & Co. KG,  www.hoergeraete-boehlefeld.de
ihr-energieeinsparhaus-west oHG,  www.ihr-energiesparhaus-west.de
Jacques' Wein-Depot,  www.jacques.de

Juwelier Fritz Brune,  www.juwelier-brune.de
Juwelier R.A. Kühn  Radevormwald
Malte Reiter Fotografie,  www.malte-reiter.de
MDI M. Dötsch Immobilienmanagement GmbH,  www.mdi-wuppertal.de
media @ home / Jüntgen GmbH,  www.mediaathome.de/juentgen
Mencke Gartencenter GmbH,  www.mencke.de
Metzgerei Sonnenschein,  www.metzgerei-wuppertal.de
Möbel Behnke,  www.moebel-behnke.de
Möbel Dickamp,  www.moebel-dickamp.de
Möbelhaus Welteke,  www.welteke.de
Möbel Heilmann,  www.heilmann.musterhaustechnik.de
Mode Schatulle –  Hartmann, www.modeschatulle.de
Modellbahn Apitz,  www.modellbahn-apitz.de
Müller...für die Sinne...,  www.mueller-fuerdiesinne.de
Optik Leukefeld,  www.optik-leukefeld.de
Optik Strunk,  www.optik-strunk.de
Parfümerie Rutten am Wall,  www.kosmetik-rutten.de
Parkett Frischemeier,  www.parkett-frischemeier.de
Peter Barth GmbH,  www.barth-wuppertal.de
Pinetco - Pascal Kremp,  www.pinetco.com
Poolpowershop,  www.poolpowershop.de
Praxis Dr. med. dent. A. Aghasadeh,  www.aghasadeh.de
Pretty Woman und Kostümstudio Sacher,  www.pretty-woman-brautmode.de
Reformhaus Niggemann,  www.naturheilpraxis-niggemann.de
Rohr-Frei-Schnelldienst A. Zimmerbeutel,  www.zimmerbeutel.de
Saasil Licht und mehr,  www.saasil.de
Sanitätshaus Curt Beuthel GmbH & Co. KG,  www.beuthel.de
Schade + Sohn GmbH,  www.schadeundsohn.de
Schloss Lüntenbeck GmbH & Co.,  www.schloss-luentenbeck.de
Schuhhaus Klauser,  www.klauser-schuhe.de
Sträter Kompetenzzentrum für Küchen und Haus,  www.straeter-wuppertal.de
SwissLife SelectBertz / Finanzkanzlei,  www.swisslife-select.de
Tapetenwechsel Nitzschke,  www.tapetenwechsel-rs.de
TH Software & Service - H. Gose,  www.th-software.de
Ulrich Fichthorn Ernährungskonzepte,  www.ulrich-fichthorn.de
Wuppertaler Brauhaus GmbH,  www.wuppertaler-brauhaus.de
WupperCoach.de,  www.wuppercoach.de

Das sind die Mitglieder von Service Plus
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nungseigentums- und Mietverwaltung mit einem Bestand von 3500 Wohnungen. Zu unseren Qualitätsmerk-
malen zählen u. a. eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft, die Transparenz der jeweiligen Objektbuchhaltungen 
und der Einsichtnahme via Internet. Aufgrund unserer kundenfreundlichen Organisation erhielt unser nach 
DIN ISO 9001 zertifizierter Betrieb die SERVICEPLUS-Urkunde der Wuppertaler Einzelhändler und Dienstleister.

Becker & Döring GmbH Hausverwaltungen, Haßlinghauser Str. 163, 42279 Wuppertal,  
Telefon: 0202 26 04 60 0, www.WEG-Verwalter.de

Aktiver Partner im Medizinrecht
Stark für die Gesundheit macht sich die Kanzlei Engel & Paschhoff gleich in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur, dass die Mitar-
beiter in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am Schwebebahnlauf teilgenommen haben. Die Kanzlei hat sich auch darauf 
spezialisiert, Ärzte und Angehörige anderer Heilberufe anwaltlich und steuerlich zu beraten. Hierbei sind Engel & Paschhoff 
sogar international tätig. Die Wuppertaler Rechtsanwälte und Steuerberater sind nämlich Mitglieder der Arztrechtsnetz 
EWIV. Diese Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung berät medizinische Leistungserbringer europaweit in allen 
Fragen des Medizinrechts. Bei Engel & Paschhoff steht damit im wahrsten Sinne des Wortes die Gesundheit an erster Stelle!

Engel & Paschhoff | Rechtsanwälte & Steuerberater | Part GmbB,
Funckstraße 71, 42115 Wuppertal, Telefon 0202 61 27 53 00, www.eundp.net

Ihre Träume werden Wirklichkeit
Der Kauf des Traumkleides ist für die Braut wohl der wichtigste Termin vor der Hochzeit. Das weiß auch 
Annette Sacher und daher steht in ihrem Geschäft die künftige Braut im Mittelpunkt. Bei „Pretty Woman“ gibt 
es eine große Auswahl an schlichten Standesamtmodellen oder aufwendigeren Brautkleidern und für die 
Anprobe einen Laufsteg. Eine kompetente und freundliche Beratung ist natürlich inklusive. Für eine beson-
dere Vielfalt sorgen Kleider in den Größen 32 bis 62 und verschiedenen Preisklassen. Übrigens gibt es in dem 
inhabergeführten Geschäft auch Abend-, (Abi)Ball- und Cocktailkleider.

Pretty Woman, Aue 18, 42103 Wuppertal, Telefon 0202 31 67 03, www.pretty-woman-brautmode.de

Im Schein von Tausend Lichtern
Am 30. und 31. Oktober ist wieder Lichterabend bei Bellandris Mencke, Ihrem großen Gartencenter ganz nah am 
Autobahnkreuz Wuppertal Nord. In einer bezaubernden Atmosphäre präsentieren wir Ihnen die neuen Weih-
nachtstrends. Zwischen 18 und 21 Uhr wird das ganze Gartencenter überwiegend durch echte Kerzen und LED-
Lichterketten beleuchtet und strahlt in festlichem Glanz. Genießen Sie dazu leckere Würstchen oder besuchen Sie 
unser neues Café Pusteblume, mit echtem Cappuccino und selbst gebackenem Kuchen.

Mencke Gartencenter GmbH, Schmiedestraße 33, 45549 Sprockhövel, Telefon 0202 26 66 20,  
www.mencke.de (Direkt am AB-Kreuz Wuppertal Nord, A46 Ausf. Oberbarmen,  
400m Rtg. Haßlinghausen. Mit Bus und Bahn: Haltestelle Pennekamp, Linie 602)

Umfassende Beratung bei Finanzfragen
Seit über 34 Jahren berät Jürgen Bergmann als selbstständiger Finanzberater für Swiss Life Select seine Man-
danten in allen Vorsorge- und Finanzfragen. Zu seinem Mandantenstamm gehören sowohl Unternehmen als 
auch Privathaushalte, die Wert auf eine qualifizierte, persönliche und unabhängige Beratung legen. Insgesamt 
werden rund 80 Firmen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge betreut und das seit über zehn Jahren. 
Aktuelle Themen sind u.a. sichere Kapitalanlagen mit höheren Zinsen als auf Sparkonten sowie vermietete 
Immobilien mit erheblichen Steuervorteilen bei historisch niedrigen Finanzierungszinsen.

Jürgen Bergmann Finanzkanzlei Wuppertal, Kohlstr. 51, 42109 Wuppertal, Telefon: 0202 69 85 00,
E-Mail: juergen.bergmann@swisslife-select.de, www.swisslife-select.de/juergen-bergmann
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edelSteinbörSe

31. Internationale Edelstein- und 
Mineralienbörse, 8. bis 9. November, 
Sa., 10 bis 18, So., 11 bis 17, Einlass 
10.30 Uhr, Haus Ennepetal, Gasstraße 
10, 58256 Ennepetal. Pyrit, Jaspis und 
Achat – wer mit diesen Begriffen etwas 
anfangen kann, der sollte sich Anfang 
november auf den Weg nach Ennepe-
tal machen. Etwa 60 Aussteller bieten 
hier auf mehr als 1200 Quadratmetern 
Edelsteine, Mineralien und Fossilien 
an. Darüber hinaus gibt es Vorträge, 
Goldwaschen und Hilfe, bei der Bestim-
mung. Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, 
Familienkarte 8 Euro, Kinder bis zwölf in 
Begleitung Erwachsener frei. 
www.en-mineralienboerse.de

8.
Nov

26. oKtober

Müngstener Brückenfest, 26. Oktober, So., 
ganztägig, Innenstadt, Am Neumarkt, 42651 So-
lingen. Seit ihrem 100. Geburtstag im Jahr 1997 
wird die Müngstener Brücke jährlich mit einem 
großen Fest in ganz Solingen gefeiert. Zu diesem 
Anlass gibt es ein großes Rahmenprogramm, an 
dem sich die einzelnen Werbegemeinschaften mit 
ihren Ideen beteiligen. So gibt es in jedem Stadt-
teil etwas anderes zu sehen und zu erleben. Die 
Geschäfte öffnen außerdem von 13 bis 18 Uhr. 
www�die-muengstener-bruecke�de

29. oKtober

int:a – Messe für berufliche Integration und 

Arbeit, 29. und 30. Oktober, Mi., 13.30 bis 16.30 
(Fachbesuchertag) und Do., 8.30 bis 15.30 Uhr 

Veranstaltungstipps
zusammengestellt von Carmen porschen

(Publikumstag), Historische Stadthalle Wuppertal, 
Johannisberg 40, 42103 Wuppertal. Bereits zum 
siebten Mal richtet das Jobcenter seine Fachmesse 
für Arbeit und Integration aus. Hier geht es um 
Wege zurück in die Arbeitswelt und persönliche 
Weiterentwicklung, um auf dem Arbeitsmarkt 
konkurrenzfähig zu sein. Rund 30 Aussteller in-
formieren dazu in der Historischen Stadthalle 
über ihr Angebot im Bereich Ausbildung, Quali-
fizierung und Beschäftigungshilfen. Die Besucher 
können direkt Kontakt zum richtigen Ansprech-
partner aufnehmen und individuelle Fragen be-
antworten lassen. Die Teilnahme ist kostenlos. 
www�historische-stadthalle�de

31. oKtober

Halloween im Flüsterwald, 31. Oktober, Fr., 
15.30 Uhr, Treffpunkt: Wanderparkplatz Burger 
Landstraße, Haltestelle Stadtwald Linie 683, 42659 
Solingen. Geister und gruselige Gestalten stehen 
am Abend vor Allerheiligen im Vordergrund. Die 
Wupper-Tells bieten zu diesem Anlass etwas Span-
nendes an: Es wird gemeinsam zur alten Wallburg 
Galapa gewandert, auf dem Weg dorthin erfahren 
die Besucher Hintergründe zu Halloween und hö-
ren Gruselgeschichten von Bernd Erlenkötter. Die 
Wanderung dauert 2,5 Stunden und ist für Famili-
en mit Kindern genauso geeignet wie für Erwach-
sene. www�wupper-tell�de

Halloween Horror Party – Die 3�te, 31. Oktober, 
Fr., 20 Uhr, Festhalle Ohlings, Talstr. 16b, 42697 
Solingen. Wer ist bereit, sich seiner Angst erneut 
zu stellen? Wenn die Wolken den Himmel Solin-
gens verdunkeln und die Schatten immer länger 
werden. Denn dann kriechen Dämonen, Zombies, 
Vampire und weitere grausame Kreaturen aus ih-
ren Verstecken auf die Straßen, um in der Festhalle 
Ohligs das Fürchten zu lehren. Solingen feiert da-
mit bereits die dritte Auflage der Halloween Horror 
Party. Auflegen werden dabei DJ Mauro Modello 

und DJ Maru. Kostüme sind kein Muss, werden 
aber am Eingang bevorzugt und mit einem Wel-
come-Drink prämiert. Für die besten Kostüme gibt 
es zudem Preise. Eintritt 8 Euro (VVK), 10 Euro 
(AK) inklusive Welcome-Drink und kein MVZ. 
www�event�red-lab�de

2. november

Tag der offenen Tür im Industriemuseum 

Ennepetal, 2. November, So., 11 bis 18 Uhr, In-
dustriemuseum Ennepetal, Neustr. 41-53, 58256 
Ennepetal. Jeden ersten Sonntag im Monat kön-

nen Neugierige Einblicke ins Industriemuseum 
erhalten. Dazu gibt es eine Vorführ- und Mitmach-
Gießerei für Kinder und die Möglichkeit, die 
Ausstellung des Museums zu besichtigen. Zudem 
ist das Museums-Café im Schieferhaus geöffnet.  
www�industrie-museum-ennepetal�de

Einführungskurs Bogenschießen, 2. Novem-
ber, So., 10 bis 16.15 Uhr, Bogensportgelände, 
Halzenberg 2, 42929 Wermelskirchen. In diesem 
Kurs lernen die Teilnehmer das traditionelle Bo-
genschießen, sprich das Schießen ohne technische 
Hilfsmittel. An die theoretische Einführung und 
die Sicherheitshinweise schließt sich der prakti-
sche Teil an. Geschossen wird in der Halle, auf dem 
Freigelände und im Wald auf 3D-Tiere. Eine ent-
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sprechende Bogenausrüstung wird gestellt. Preis  
50 Euro, ermäßigt 30 Euro, Anmeldung erforder-
lich. www�alphaev�de

Hochzeitsmesse, 2. November, So., 10 bis 20 Uhr, 
Fashion Lounge Marie Amour, Aue 62, 42103 
Wuppertal. „Perfekt & Unvergesslich“ lautete das 
Motto der Bergischen Hochzeitswelten, einer Mes-
se rund ums Thema Heiraten mitten im Bergischen 
Land. Nach dem gelungenen Auftakt im März fin-
det der zweite Termin nun in der Fashion Lounge 
Marie Amour am Rande von Wuppertal-Vohwin-
kel statt. Zur Begrüßung gibt es für die Besucher 

einen Aperitif. Aussteller rund um das Thema 
Hochzeit präsentieren sich vor Ort, dazu gibt es 
eine Modenschau mit Abend- und Hochzeitsklei-
dern und die Möglichkeit, mit Experten über in-
dividuelle Wünsche zu sprechen. Eintritt: 5 Euro.  
www�bergischehochzeitswelten�de

7. november

Tönisheider Lichterfest, 7. November, Fr.,  
22 Uhr, Velbert-Tönisheide, 42553 Velbert-Ne-
viges. Bereits seit einigen Jahren bereiten die Tö-
nisheider Geschäftsleute ihren Kunden auf diese 
besondere Art und Weise eine Freude. Für einen 
Abend tauchen sie den Ortsteil mit Fackeln und Ker-
zen in ein anheimelndes Licht. Zudem gibt es Spei-
sen und Getränke sowie die Möglichkeit, ins Ge-
spräch zu kommen. www�velbertmarketing�de 

8. november

Konzert der Acoustic Blues Companion,  
8. November, Sa., 20 bis 22 Uhr, CVJM-Saal, Al-
leestr. 10, 42781 Haan. Ihre Konzerte gleichen ei-
nem Streifzug durch die Geschichte des Blues. Die 
fünfköpfige Acoustic Blues Companion wird bei 
ihrem alljährlichen Novemberkonzert auch Haan 
anheizen. Dafür sorgen neben Blues auch Rock 
und Folk im typischen Unplugged-Sound. Ein 
paar musikalische Überraschungen sind natürlich 
auch dabei. Eintritt 10 Euro (VVK), 12 Euro (AK).  
www�bluescompanion�de

11. november

Comedy Camp, 11. November, Di., 19 Uhr, Fo-
rum Niederberg, Oststr. 20, 42551 Velbert-Mitte. 

Wer glaubt, Spaß-Anrufe sind out, der wird dank 
Elvis Eifel eines Besseren belehrt. Der Telefon-
Comedian treibt ahnungslose Radiohörer an den 
Rand des Wahnsinns. Ob so etwas auch auf der 
Bühne funktionieren kann, lässt sich im Novem-
ber in Velbert testen. Dann hat Elvis Eifel, alias 
Jürgen Brangert, nicht nur sein Telefon, sondern 
auch Comedy-Kollegen im Gepäck: Der Kölner 
Tom Gerhard, Marek Eis, der polnischen Hu-
mor ins Bergische mitbringt, und Lisa Feller, die 
über Frauen-Mythen aufklärt, sind mit dabei.  
www�velbert�de

15. november

Brunnen Wasser Turm, 15. November, Sa.,  
15 bis 17.30 Uhr, Lichtturm Solingen, Lützowstr. 
340, 42653 Solingen. Die Veranstaltungen im ein-
drucksvollen Lichtturm sind rar gesät, aber dann 
umso interessanter. Bei der gemeinsamen Ver-
anstaltung mit dem Bergischen Geschichtsver-
ein, Abteilung Solingen, werden die Besucher in 
vergangene Zeiten entführt. Dr. Beate Battenfeld 
berichtet in einem Vortrag über die Entwicklung 
von Gräfrath, wie die Bewohner seit Jahrhunder-
ten über Brunnen an frisches Wasser kamen. Ein-
tritt 10 Euro (BGV-Mitglieder), 12 Euro (Gäste). 
www�lichtturm-solingen�de

16. november

Hardenberger Laternenzauber, 16. und  
17. November, Sa., 11 bis 19, So., 13 bis 19 Uhr, 
Schloss Hardenberg, Zum Hardenberger Schloss 
1, 42553 Velbert-Neviges. Es sind unzählige La-
ternen, die das idyllische Schloss Hardenberg in 
ein zauberhaftes Licht tauchen. Sie weisen den 
Besuchern auch den Weg zum Kunsthandwerker-

markt. 60 Aussteller präsentieren in den Räumen 
der Vorburg und auf dem neugestalteten Burg-
hof erlesene kunsthandwerkliche Arbeiten, da- 
runter Mode und allerlei Schönes aus Glas. Auch 
kulinarische Köstlichkeiten werden geboten. 
Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr 
ausfallen musste, hoffen die Organisatoren dies-
mal mehr denn je auf viele neugierige Besucher.  
www�form-und-art�de

univerSitätSball

8. November, Sa., Einlass ab 20 Uhr, of-
fizieller Beginn 20.30 Uhr, Historische 
Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 
40, 42103 Wuppertal. Im Anschluss an 
die Absolventenfeier laden die frisch 
gebackenen Hochschulabsolventen in 
diesem Jahr bereits zu ihrem 11. Uni-
versitätsball ein. Los geht es mit der 
Begrüßung durch Rektor prof. Dr. Lam-
bert T. Koch. Danach sorgt das „Günther 
Matern & Live orchester“ im Großen 
Saal für gute Stimmung. Im Mahler Saal 
spielt die Band „4 to the bar“ gepfleg-
ten Jazz und im Mendelssohn Saal gibt 
es mit „Deejay plus Allstars“ partymu-
sik. Ab 20 Uhr bietet ein Buffet Stär-
kung, für Abwechslung sorgen das Ca-
sino und eine Tombola. Flanierkarten 
sind in ausreichender zahl vorhanden.  
www.uniball-wuppertal.de
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22. november

5� Kremmenholler Comedy Kleinkunstpreis, 
22. November, Sa., Einlass: 18.30/Beginn 19 Uhr, 
Schulaula Hauptschule Wilhelmstraße, Gebäude 
Kremenholl, Tersteegenstr. 1-5, 42857 Remscheid. 
Vorab haben sich Künstler aus dem gesamten 
Bergischen Land beworben, die fünf Besten wur-
den von einer Fachjury ausgewählt. Sie zeigen am 
Abend ein zwölf- bis 15-minütiges Stand-up-Co-
medy-Programm. Dann bewertet eine Fachjury, 
und das Publikum entscheidet per Stimmzettel, 
wer gewinnen soll. Der Sieger erhält 500 Euro. 
www�ik-kremenholl�de

24. november

Nostalgischer Weihnachtsmarkt Hattingen, 
24. November bis 21. Dezember, So. bis Do., 12 bis 
20 Uhr, Fr. und Sa., 12 bis 21 Uhr, Altstadt Hat-
tingen, 45525 Hattingen. Im historischen Rahmen 
weihnachtlich geschmückter Fachwerkhäuser kann 
dieser Weihnachtsmarkt mit einem spannenden 

Ambiente bei den Besuchern punkten. Hier bieten 
Kunsthandwerker ihre Erzeugnisse an, dazu gibt 
es lukullische Leckereien. Rund um den Kirchplatz 

schüttelt regelmäßig Frau Holle die Betten aus. Zu-
sätzlich gibt es ein Programm und Sonderaktionen. 
www�hattingen-marketing�de

Barmer Weihnachtsmarkt, 24. November bis 
23. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Johannes-Rau-Platz, 
42275 Wuppertal. Hervorzuheben bei diesem 
Weihnachtsmarkt ist der Adventskalender – der 
größte der Stadt. Hinter den 24 Türen verbergen 
sich Geschenke für die Kinder. Ab dem 1. Dezem-
ber kommt der Nikolaus täglich (außer an den 
Wochenenden) um 15 Uhr mit seiner Kutsche und 
spielt das „Goldtaler“-Spiel. Darüber hinaus gibt 
es für die Kinder eine Rentierbahn rund um den 
Weihnachtsbaum. Auf der Bühne ist für musikali-
sches Rahmenprogramm gesorgt. www�barmer-

weihnachtsmarkt�de

Elberfelder Lichtermarkt, 24. November bis 
29. Dezember, Mo. bis Do., 11 bis 20, Fr. und Sa., 
11 bis 21 Uhr, 25. und 26. Dezember geschlossen, 
Von-der-Heydt-Platz, Innenstadt, 42103 Wup-
pertal. Die Lichter sind das, was die Besucher 
hier verzaubert. Etwa 100 reich verzierte und 
strahlende Weihnachtshäuschen verleihen der 
Innenstadt einen weihnachtlichen Glanz. Gro-
ße Weihnachtsbäume leuchten in Blau, Rot und 
Grün. Großer Anziehungspunkt ist die lebendi-
ge Krippe mit Schafen, Ziegen, Gans und Esel. 
www�elberfeld-portal�de

Remscheider Weihnachtsdorf, 24. No-
vember bis 4. Januar, 11 bis 20 Uhr, Theodor-
Heuss-Platz, Innenstadt, 42853 Remscheid. 
Rund um die Eisenbahn entsteht vor der Ku-
lisse des beleuchteten Rathauses ein stim-

mungsvolles Weihnachtsdorf. Neben einer 
Echttierkrippe gibt es viele süße und herzhafte Le-
ckereien, Geschenkartikel, Weihnachtsdekoration 
und Schmuck. Highlight ist eine Glühweinpyramide.  
www�weihnachtsdorf-remscheid�de

25. november

Lichterfest Hindenburgerstraße, 25. Novem-
ber, Di., 16.30 bis 20 Uhr, Hindenburgstraße, 42853 
Remscheid. Wer in Remscheid etwas einkaufen 
will, der ist hier richtig: der Hindenburgstraße 
zwischen Rathaus und Stadtpark. In vollem Glanz 
erstrahlt diese Straße, wenn sie Ende November 
in das Licht mannigfaltiger Installationen getaucht 
wird. Dann ist Lichterfest, und das hat nicht nur 
optisch seinen Reiz: Stände und Mitmachaktionen 
warten auf Besucher. Hier wird das vorweihnacht-
liche Schlendern im Herzen von Remscheid zum 
Erlebnis. www�hin-remscheid�de

27. november

Faust I im Film-Eck, 27. November, Do., 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr), Film-Eck Servicekino, Telegra-
fenstr. 1, 42929 Wermelskirchen. Eine ganz beson-
dere Solovorstellung gibt es demnächst im Wer-
melskirchener Kult-Kino Film-Eck zu sehen. Dann 
flimmert kein Film über die Leinwand, sondern der 
Raum davor wird zur Theaterbühne. Der Kölner 
Peter Vogt spielt Goethes „Faust I“ und präsentiert 
das Meisterwerk unterhaltsam, kurzweilig und 
anspruchsvoll. Die Aufführung ist durch eine Ko-
operation der Kinobetreiber mit dem Kulturverein 
entstanden. Damit für das Schauspielsolo genug 
Platz da ist, wird die Bühne vor der Leinwand sogar 
erweitert. In den Pausen gibt es Canapés aus dem 
Stadtcafé. www�film-eck�de

28. november

Vohwinkeler Weihnachtsmarkt, 28. bis  
30. November, Fr., 17 bis 21 Uhr, Sa., 11 bis 21 Uhr, 
So., 12 bis 18 Uhr, An der Katholischen Kirche St. 
Mariä Empfängnis, Edith-Stein-Straße 15, 42329 
Wuppertal. Der Weihnachtsmarkt in Vohwinkel 
hat einige Veränderungen und Überarbeitungen 
hinter sich gebracht. Dieses Mal sorgen die Ver-
eine, Kirchen und die Werbegemeinschaft wie-
der gemeinsam für einen weihnachtlichen Markt, 
der in den Nischen und Winkeln rund um die 
katholische Kirche St. Mariä Empfängnis zu fin-
den ist. Neben einer begrenzten Zahl an Ess- und 
Trinkständen werden schöne Dinge angeboten. 
Kinder kommen beim Kerzen ziehen, Glasper-
len blasen und dank Märchenerzählerin auf ihre 
Kosten. Auf der Freitreppe werden Chöre singen.  
www�agvv�org

KunSt im advent

29. und 30. November, Sa. und So.,  
11 bis 18 Uhr, Botanischer Garten Solin-
gen, Vogelsang 2a, 42653 Solingen. Eine 
faszinierende Symbiose aus Pflanzen-
welt und Gruppendynamik von Künst-
lern können Besucher am 1. Advents-
wochenende in Solingen erleben. Dann 
findet zum ersten Mal die Veranstaltung 
„Kunst im Advent“ statt. 14 Künstler aus 
Wuppertal, Solingen, Velbert und Würse-
len präsentieren an zwei Tagen ihre Wer-
ke in verschiedenen Kunstrichtungen 
und Techniken im Botanischen Garten. 
Dabei können die Besucher auch mit 
den Künstlern ins Gespräch kommen. 
Die Vernissage findet am Samstag um  
15 Uhr statt. Über beide Tage gibt es zu-
dem den längsten Weihnachtsstollen zu 
probieren. Der Eintritt ist frei, Spenden 
für den Garten sind willkommen.
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Adventsbasar, 28. bis 30. November, Fr., So., 10 bis 18, Sa., 10 bis 20 Uhr, 
Schloss Burg, Schlossplatz 2, 42659 Solingen. Im romantischen Ambiente 
der Burganlage zeigen viele Aussteller ihre weihnachtliche Dekoration, 

Geschenkideen und Schmuckwaren. Adventliche Musik in der Kapelle 
läutet die besinnliche Vorweihnachtszeit ein. Eintritt für Jugendliche und 
Erwachsene 3 Euro, Kinder unter 14 Jahre frei. www�schlossburg�de

Herzog-Wilhelm-Markt, 28. November bis 7. Dezember, Fr., 16 bis  
22 Uhr, Sa., 14 bis 22 Uhr, So., 14 bis 21 Uhr, Mo. bis Do., 16 bis 21 Uhr, 
Kirchplatz in der Innenstadt, 42489 Wülfrath. Der stimmungsvolle Ad-
ventsmarkt hat seinen Ursprung im Jahr 1578 und sollte damals – als ei-
ner von insgesamt vier steuerfreien Märkten pro Jahr – helfen, dass sich 
das vom Brand zerstörte Dorf „Wolfrod“ erholen konnte. Der Plan ging 
auf und der Markt erhalten. Bis heute kann hier gebummelt, eingekauft, 
gegessen und getrunken werden. Chöre, Orchester, Sänger, Pop- und 
Jazzklänge sorgen für tägliches Programm. Am 1. Advent ist zudem ver-
kaufsoffener Sonntag in Wülfrath. www�herzog-wilhelm-markt�de

5� Mittelalterlicher Märchenmarkt auf dem Laurentiusplatz,  
28. November bis 21. Dezember, Mo. bis Fr., 15 bis 21, Sa. und So., 11 bis 21, 
Eröffnung am Fr., 28. November, 16 Uhr, Laurentiusplatz, 42103 Wup-
pertal-Elberfeld. Die IG Friedrich-Ebert-Straße veranstaltet diesen Mit-
telalterlichen Weihnachtsmarkt bereits im fünften Jahr. Für die Besucher 

gibt es dort außergewöhnliche Stände und Attraktionen: altes Handwerk, 
Met- und Elexierverkäufer, Kräuterhexe und Märchenerzähler, eine Feu-
ershow, Dudelsackspieler und eine Jonglierschule. Nicht fehlen dürfen der 
Weihnachtsbaumverkauf, das Adventssingen auf der Treppe und haus-
gemachter Glühwein. www�mittelalterlicher-maerchenmarkt�de 

29. november

2� Wülfrather Folksfestival, 29. November, Sa., 19 Uhr, Kommuni-
kations-Center Schlupkothen, Schlupkothen 49, 42489 Wülfrath. Einen 
Abend lang dreht sich in Wülfrath alles um Folk. Dazu singt der Züricher 
Sänger Peer Seemann auf Italienisch, das TrioPlus spielt „Dreistdeutsche 
Weltmusik“ und mit dem Odessa-Projekt erlebt das Publikum eine Rei-

se quer durch Osteuropa. Eintritt 10 Euro, Jugendliche und ermäßigt 8 Euro.  
www�kommunikations-center�com

2� Historischer Weihnachtsmarkt, 29. und 30. November, Sa., 13 bis 22, 
So., 11 bis 18 Uhr, Vorburg Schloss Hardenberg, Zum Hardenberger Schloss 
4, 42553 Velbert. Am ersten Adventswochenende stehen am Schloss Har-
denberg bereits alle Zeichen auf Weihnachten. In historischem Ambien-
te zeigen viele Handwerker ihr Können, Händler bieten ihre Waren sowie 
Köstlichkeiten an. Besucher können sich unter anderem auf Knochenschnit-
zerei, Filzwaren und handgefertigte Brettspiele freuen. Für die kleinen Be-
sucher wird auch der Weihnachtsmann vor Ort sein. Eintritt Erwachsene  
3 Euro, Gewandete 2,50 Euro, Kinder 1 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei.  
www�marktgilde-zu-hardenberg�de

Vohwinkel on Ice, voraussichtlich ab 30. November, So., geöffnet Mo. bis Fr. 
10 bis 19, Sa., So. und Feiertags, 11 bis 22 Uhr, Hako Event Arena, Vohwinkeler 
Str. 115, 42329 Wuppertal. Rauf aufs Eis heißt es diesen Winter wieder in der 
Hako Event Arena. Voraussichtlich ab dem ersten Adventswochenende kann auf 
der 500 Quadratmeter großen Eisfläche bei Musik nach Herzenslust Schlittschuh 
gelaufen werden. Die einzige Eisbahn in ganz Wuppertal lädt in der neu gebau-
ten Halle zu Familienlaufen, Eis-Disco oder Eisstockschießen ein. Freitags sorgt 
die Eisbar für Glühwein und Co. Die Preise zum Schlittschuhlaufen starten bei 
3 Euro für Kinder, Jugendliche sowie Studenten und 4,50 Euro für Erwachsene.  
www�hako-event�de
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30. november

Adventsschmieden, 30. November, So., 11 bis  
18 Uhr, Steffenshammer, Clemenshammer 5, 
42855 Remscheid. Es ist der letzte Termin in die-
sem Jahr, an dem im Steffenshammer das Schmie-
defeuer entzündet wird: Beim traditionellen Ad-
ventsschmieden haben große und kleine Besucher 
die Möglichkeit, den einzigen noch funktionsfähi-
gen Schmiedekotten im Gelpetal in Aktion zu se-
hen. An den historischen Maschinen gibt es dazu 
Schmiedevorführungen, die Kinder erhalten sogar 
die Möglichkeit, sich an den Hammer zu setzen und 
ein kleines Schwert zu schmieden. Gerade Kindern 
soll die historische Schmiedetechnik als Basis der 
Remscheider Werkzeugindustrie näher gebracht 
werden. Auf dem Freigelände zeigen Kunstschmie-
de ihr Handwerk, zudem gibt es für die Besucher 
Leckereien und Getränke. Der Eintritt ist frei.

4. dezember

Hubbelgasser Weihnachtsmarkt, 4. bis 7. 
Dezember, Do. bis So., Kirchplatz Tönishei-
de, 42553 Velbert. Für festliche Stimmung sorgt 
dieser Weihnachtsmarkt vor allem dank seiner 
familiären Atmosphäre. Hier werden liebevoll 
geschmückte Holzhütten aufgebaut; die kleinen 
Weihnachtsmarktbesucher freuen sich vor allem 
auf den Besuch vom Nikolaus. Beim Rahmenpro-
gramm wirken viele Tönisheider aktiv mit und 
sorgen dafür, dass es keinem Gast langweilig wird.  
www�velbert-marketing�de

Christmas Musical Night, 4. Dezember, 20 Uhr, 
Wuppertaler Brauhaus, Kleine Flurstraße 5, 
42275 Wuppertal. Ein stimmgewaltiges Musik-
programm bringen die Musicalsänger Kristof Stö-
ßel, Amanda Whitford, Fabienne van Straten und 
Teresa Schulz bei der Christmas Musical Night 
auf die Bühne. Nach dem Motto „Musical meets 
Christmas“ wollen die Musicaldarsteller bekannte 
Weihnachtslieder, aber auch fetzige amerikani-
sche Christmassongs singen. Da alle vier Sänger 
in verschiedenen Inszenierungen des Musicals 
„Hairspray“ zu sehen  waren, werden sie es sich 
auch nicht nehmen lassen, ein Medley dieses Stücks 
darzubieten. Es darf und soll mitgesungen und 
mitgetanzt werden. Der Eintritt kostet 12 Euro.  
www�wuppertalerbrauhaus�de

5. dezember

GlasBlasSing Quintett, 5. Dezember, Fr., 20 bis 22 
bis 30 Uhr, Kattwinkelsche Fabrik, Kattwinkelstr. 3, 
42929 Wermelskirchen. Unter dem Titel „Süßer die 
Flaschen nie klingen“ lädt das aus Berlin stammende 
GlasBlasSind Quintett zum Weihnachtskonzert der 

besonderen Art ein. Da wechseln sich Evergreens 
der Flaschentonkunst ab mit besinnlicher Festtags-
musik. Gesungen wird nach gutem Brauch gemein-
sam. Wem noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt, 
der macht einfach beim speziellen Flaschenmusik-
Weihnachtslied-Memory mit. Die Karten kosten  
18 Euro. www�kattwinkelsche-fabrik�de

5� Schwelmer Adventival, 5. bis 7. Dezem-
ber, Fr. bis So., Ibachhaus, Wilhelmstr. 41, 58332 
Schwelm. Das Schwelmer Adventival ist ein Festi-
val der akustischen Musik. Über das zweite Adv-
entwochenende hinweg ist handgemachte Musik 
ohne stilistische Grenzen von regionalen und in-
ternationalen Künstlern zu hören. Darunter Purple 
Schulz und die Lothar Krosse Band. Tickets kosten  
18 Euro (Fr.) und 20 Euro (Sa.). Sonntag gibt es 
dann ab 10.30 Uhr einen musikalischen Familien-
gottesdienst im Ibachhaus. www�adventival�de

7. dezember

Märchensonntag im Advent, 7. Dezember, So., 
10 bis 18 Uhr, Schloss Burg, Schlossplatz 2, 42659 
Solingen. Im weihnachtlichen Ambiente der Burg 
gibt es Märchen und Weihnachtsgeschichten so-
wie ein Kaspertheater. Im Rittersaal warten Weih-
nachtsengel darauf, mit den Kindern gegen einen 
kleinen Obolus prachtvolle Kerzen oder eigene 
Wunschzettel zu gestalten. Auch der Weihnachts-
mann kommt an diesem Tag zu Besuch und lässt 
sich gern mit den Kindern fotografieren. Erwach-
sene 6 Euro, Kinder 3,50 Euro, Familien 16 Euro. 
www�schlossburg�de

Familienkonzert: A Christmas Carol, 7. De-
zember, So., 11 Uhr, Historische Stadthalle, Gro-
ßer Saal, Johannisberg 40, 42103 Wuppertal. Am 
zweiten Advent erzählen das Sinfonieorchester  
Wuppertal und Moderator Christian Schruff die 
schaurig-schöne Weihnachtsgeschichte rund um 
den griesgrämigen Geizhalz Mr. Scrooge von 
Charles Dickens mit der Musik des amerikani-
schen Komponisten Carl Davis. Ab sechs Jahren.  
www�stadthalle�de

10. dezember

Weihnachtsdorf, 10. bis 14. Dezember, Do. bis 
So., Platz am Offers, Innenstadt, 42551 Velbert. 

Der viertägige Weihnachtsmarkt mit jahrzehn-
telanger Tradition in Velbert-Mitte ist dank fest-
lich geschmückter Zelte einen Besuch wert. In 
den Restaurant-Zelten gibt es Leckereien; Glüh-
wein und Feuerzangenbowle wärmen an kalten 
Tagen von Innen. An ihren Ständen bieten die 
Händler ihre winterlichen Artikel an. Am fina-
len Tag beteiligen sich die Einzelhändler mit ei-
nem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.  
www�velbertaktiv�de

11. dezember

Ingo Oschmann – Wort, Satz und Sieg, 11. De-
zember, Do., 20 Uhr, Klosterkirche Lennep, Klos-

tergasse 8, 42897 Remscheid. Der wortgewaltige 
Bielefelder ist mit einem neuen Programm zurück 
und spielt dabei den Ball gekonnt zwischen sich 
und seinem Publikum hin und her. Seine Witze 
gehen dabei nie unter die Gürtellinie, stattdessen 
wartet auf die Hörer Lachen, Staunen und Wun-
dern. Passend dazu ist der Zusatztitel seines Pro-
gramms „Comedy, Zauberei und Improvisation.“ 
Die Karten kosten zwischen 15 und 19 Euro, be-
ziehungsweise zwischen 12 und 15,20 Euro (er-
mäßigt) im Vorverkauf und 22 Euro beziehungs-
weise 17,60 Euro (ermäßigt) an der Abendkasse.  
www�klosterkirche-lennep�de

14. dezember

2� Schwelmer Weihnachtssternenzauber, 
14. Dezember, So., Innenstadt, Fußgängerzo-
ne, 58332 Schwelm. Pünktlich zum Dritten Ad-
vent kommt in der Schwelmer City besonders 
adventliche Stimmung auf. Neben dem heime-
ligen Weihnachtsmarkt mit liebevollen Ständen 
gibt es viel Programm für Kinder und Erwachse-
ne. Der Weihnachtssternenzauber wird, genau 
wie bei seiner Premiere im vergangenen Jahr, 
mit einem verkaufsoffenem Sonntag verbunden.  
www�gsws-schwelm�de

Bergisches Quintett macht Weihnachtsmu-

sik, 14. Dezember, So., 17 Uhr, Kommunikations-
Center Schlupkothen, Schlupkothen 49, 42489 
Wülfrath. Das Bergische Quintett ist erneut in der 
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einfach erleben

Kathedrale zu Gast und bietet dem Publikum neben 
beseelter populärer klassischer Musik auch weih-
nachtlichen Weisen, die zum Mitsingen einladen. 
In gewohnt lockerer Art und Weise übernimmt 
Roland Gecke an diesem Abend die Moderation. 
Eintritt 10 Euro, Jugendliche und ermäßigt 8 Euro. 
Im Eintrittspreis enthalten ist ein Heißgetränk. 
www�kommunikations-center�com

17. dezember

Springmaus Improvisationstheater, 17. und 
18. Dezember, Mi. und Do., 20 Uhr, Klosterkirche 
Lennep, Klostergasse 8, 42897 Remscheid. Mit ih-
rem Programm „Merry Christmaus 2014. Wir sind 
Weihnachten“ möchte das Ensemble der Spring-
maus mit seinem Publikum sowohl alltäglichen als 
auch ungewöhnlichen Symbolen folgen, um ein-
zigartige Geschichten und Abenteuer zu improvi-
sieren. Hier ist nichts auswendig gelernt, sondern 
alles passiert spontan und unter Einbeziehung des 
Publikums. Damit gleicht kein Abend dem ande-
rem. Praktisch also, dass es gleich zwei Termine in 
Lennep gibt. Die Karten kosten zwischen 17 und  
21 Euro, beziehungsweise zwischen 13,60 und 
16,80 Euro (ermäßigt) im Vorverkauf und 23 Euro 
beziehungsweise 18,40 Euro (ermäßigt) an der 
Abendkasse. www�klosterkirche-lennep�de

10. Januar

Bergische Herrensitzung Kölscher Art, 10. Ja-
nuar, Sa., 13 Uhr, Hako Event Arena, Vohwinkeler 
Str. 115, 42329 Wuppertal. Zu karnevalistischem 
Spaß laden Sitzungspräsident Guido Werner von 
der Prinzengarde Wuppertal sowie Armin Loose 
von der KaGe Colmar ein. Los geht es um 13 Uhr 

mit dem Swinging Funfares, danach folgen aller-
hand Programmpunkte, die für gute Laune sorgen 
werden. Darunter Knacki Deuser, Markus Krebs, 
Ausbilder Schmidt und die Kölsche Fraktion. Das 
Ende läuten dann die Musiker von Dröpkes ein, 
wenn sie gegen 16.20 Uhr die Bühne in der Hako 
Event Arena betreten. Eintritt 22 Euro (VVK) und 
25 Euro (TK). www�hako-event�de

13. Januar

Dinner in der Dunkelheit, 13. Januar, Di.,  
19 Uhr, VillaMedia, Viehhofstr. 125, 42117 Wup-
pertal. Der Blick in die Speisekarte ist beim Besuch 
eines Restaurants selbstverständlich. Bei der Ver-
anstaltung „Dinner in der Dunkelheit“ müssen sich 
die Gäste überraschen lassen. Klar ist nur, dass es 
ein Vier-Gänge-Menü geben wird. Wenn alle am 
Tisch sitzen, geht das Licht aus, und man kann sich 
beim Essen voll auf das Schmecken und Riechen 
konzentrieren. Karten kosten 69 Euro inklusive 
Menü und Getränken. www�villamedia�de

15. Januar

Jürgen Becker, 15. Januar, Donnerstag, 20 Uhr, 
Klosterkirche Lennep, Klostergasse 8, 42897 
Remscheid. „Der Künstler ist anwesend“ heißt das 
jüngste Solo-Programm, in dem Jürgen Becker 
für etwa 100 Kunstwerke die Frage beantwortet, 
was sich deren jeweiliger Schöpfer wohl gedacht 
hat. Bei dem kabarettistischen Streifzug durch die 
Geschichte der bildenden Kunst zeigt der gebürti-
ge Kölner einmal mehr seinen rheinischen Froh- 

und Tiefsinn. Die Karten kosten zwischen 16 und 
20 Euro, beziehungsweise zwischen 12,80 und  
16 Euro (ermäßigt) im Vorverkauf und 22 Euro 
beziehungsweise 17,60 Euro (ermäßigt) an der 
Abendkasse. www�klosterkirche-lennep�de

25. Januar

Rocking Roosters, 25. Januar, So., 17 Uhr, Kom-
munikations-Center Schlupkothen, Schlupkothen 
49, 42489 Wülfrath. „Rockability at its best!“ lautet 
das Motto der dreiköpfigen Band Rocking Roosters 
aus Nordrhein Westfalen. Das heißt, sie interpre-

tieren bekannte und weniger bekannte Songs des 
klassischen Rock’n’Roll in ihrem unverwechselba-
ren Rooster-Style. Mit ihrer musikalischen Zeitrei-
se zu fliegenden Petticoats und wippenden Haartol-
len wollen sie das Wülfrather Publikum mitreißen. 
Eintritt 10 Euro, Jugendliche und ermäßigt 8 Euro. 
www� kommunikations-center�com

31. Januar

Wuppertaler Hochzeitsträume, 31. Januar und 
1. Februar, Sa., 11 bis 19 und So., 11 bis 18 Uhr, 
Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 
40, 42103 Wuppertal. Für den schönsten Tag im 
Leben gibt es eine Menge zu organisieren. Ei-
nen guten Überblick bietet dabei die Hochzeits-
messe in Wuppertal. Im stimmungsvollen Am-
biente der historischen Stadthalle präsentieren 
sich beispielsweise Anbieter aus den Bereichen 
Mode, Musik, Styling, Gastronomie sowie Lo-
cation und geben nicht nur grundlegende Tipps, 
sondern helfen auch bei der individuellen Pla-
nung mit. Mit dem breit gefächerten Angebot 
haben sich die Wuppertaler Hochzeitsträume zu 
einer der größten Hochzeitsmessen im Bergi-
schen Land etabliert. Eintritt pro Tag 9 Euro.  
www�wuppertalerhochzeitstraeume�de

dieter nuhr

Nuhr ein Traum, 18. Januar, So., 19 Uhr, 
Uni Halle Wuppertal, Albert-Einstein-Str. 
20, 42119 Wuppertal. Ist alles Nuhr ein 
Traum? Wer kann heute noch unter-
scheiden zwischen Wahn und Wirklich-
keit? Mit solchen philosophischen Fragen 
beschäftigt sich der aus Wesel stammen-
de Comedian Dieter nuhr auf humor-
volle Weise in seinem neuen programm 
„nuhr ein Traum.“ Bei seiner Tour macht 
er im Januar Halt in Wuppertal und will 
das publikum mit schlauen Texten unter-
halten, die er selbst schreibt. Sein Talent 
hat er auch schon als Schriftsteller unter 
Beweis gestellt – mit seinem Buch schaff-
te er es auf Platz 1 der Beststellerlisten. 
www.wuppertal.de
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einfach heim

Die erste Ausgabe von einfach BERGISCH hat einen traumhaf-
ten Start hingelegt. Dieser wurde bei einem Empfang im male-
risch gelegenen Golfhotel Vesper in Sprockhövel mit geladenen 
Gästen nicht nur gefeiert, sondern sollte mit einem Raketenstart 
gleich noch nachempfunden werden. In Teams aufgeteilt hat-
ten die Gäste aber erst mal die kniffelige Aufgabe, aus Alltags-
gegenständen eine flugtaugliche Rakete zu basteln. Eine kleine 
Anleitung half bei der Orientierung, wie Flasche, Pappe und 
Tennisball mittels Kabelbinder und Tesafilm zusammengehören 
könnten. Dann mussten die 18 entstandenen Flugobjekte vor den 
wachsamen Augen aller zeigen, was sie leisten konnten. Mittels 
Druck wurden die Raketen abgefeuert und kurvten in den aben-
teuerlichsten Flugbahnen über die Wiese. Stärkung bot anschlie-
ßend ein bergisches Menü mit Bachsaibling, Ochsenkotelett und 
Waffeln zum Ausklang. Prof. Dr. Lambert T. Koch, Rektor der  

Heinz-Günter Wahle, Vorstandsvorsitzender der Credit- und Volksbank, Martin Bang von 
Wuppertal Marketing, Stefan Heinz und prof. Lambert T. Koch, Rektor der Bergischen 
Universität Wuppertal (v.l.)

Günther 
und Heike 

Schäfer, Inhaber 
von Augenoptik 

Schäfer

Dieses Team 
tüftelt über 
der richtigen 
Bauweise der 
Rakete.

    Raketenstart für 
          einfach BERGISCH
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Michael Dötsch (l.) und Thomas Janßen von MDI Immobilien



Stefan Heinz, Direktor der Mercedes Benz Niederlassung Wuppertal/Solingen/
Remscheid, Manfred Hering, Inhaber von „early 911S“, Simone Arlt von Brillen Arlt 
und Karolina Becker, Geschäftsführerin vom pasche penthouse 

Marcel Trapp, 
Inhaber von Mulligan's 

Mode, mit seiner 
Lebensgefährtin Svenja 

pietsch

Julia Hamm (l.), Arnt Vesper und Anke Hartmann vom 
Golfhotel Vesper

Michael 
Jaroch, 

Inhaber von 
Wohnträume 

Immobilienvertrieb, 
Rebecca Wintermeier, 

Mediaberaterin bei der Wz, und 
Barbara Eisenberg (v.l.)

Die selbstgebauten Raketen legen unter den Augen aller Gäste abenteuerliche Starts hin.

einfach dabei

Bergischen Universität, zeigte sich am Abend begeistert vom 
Magazin. „Es ist sehr gelungen und inspirierend. Es setzt an 
der lokalen Identität an und vermittelt bergische Lebensart.“ In 
seiner Rede stellte er auch eine Verbindung zwischen einfach 
BERGISCH und der Entwicklung der Region her. „Das neue Ma-
gazin fällt in die Zeit des Aufbruchs im Bergischen Land. Hier 
wird beispielsweise so viel gebaut, wie lange nicht mehr. Bei al-
lem, was sich tut, rücken die regionalen Medien in den Mittel-
punkt.“ Gastgeber des Abends Jochen Eichelmann, Verlagsleiter 
der Westdeutschen Zeitung Wuppertal, bedankte sich vor allem 
bei den Partnern der ersten Stunde. „Wir hatten etwas Neues vor, 
etwas, das es noch nie gab. Aber Sie haben an uns geglaubt.“ Mit 
der zweiten Ausgabe von einfach BERGISCH soll die Erfolgsge-
schichte weitergehen – und darf sich dabei gerne am Höhenflug 
einer Rakete orientieren.   cap
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2  einfach LECKER

Culinaria-Geschäftsführer Carsten 
vom Bauer freut sich gemeinsam 

mit seinem Team auf das neue 
Projekt – die Gastronomie im Grünen 

Zoo Wuppertal – sowie auf die 
Kooperation mit Zoodirektor Dr. Arne 

Lawrenz und dem Zooverein.

1  einfach SCHÖn

Wer eine Auszeit vom stressigen Alltag 
sucht, der muss das Bergische Land 
nicht verlassen. Wir haben uns die 

Wellness-Oasen der Region angesehen 
und zeigen, wo man saunieren, sich 

massieren oder bei einer Lichttherapie 
die Seele baumeln lassen kann.

4  einfach MoBIL

Die Junkers JU52 begeistert Flugfans in aller Welt. Wer 
in dieser besonderen Maschine einmal Platz nehmen 
und noch dazu das Bergische Land von oben sehen 

will, der kann dank des Vereins „Freunde historischer 
Luftfahrzeuge“ faszinierende Rundflüge erleben.

3  einfach pRIVAT

Birgitta Rademacher hat alle Hände voll zu tun: 
Die 57-Jährige saß im Kölner Stadtrat, ist seit 2010 

Polizeipräsidentin für Wuppertal, Karnevalistin sowie 
mehrfache Oma. Uns hat die gebürtige Kölnerin 

erzählt, wie sie all das unter einen Hut bekommt.

4
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