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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

U nd? Haben Sie heute auch wieder 
eine Entscheidung getroffen und sich 
anschließend gefragt: „Hui ... war das 

richtig?“ So was machen wir ja ständig, oder? 
Warum nur? Das fragt der Wipperfürther Busi-
nesscoach und Speaker Stefan Hagen jene 
Unternehmer, die er berät, auch oft. Er selbst 
musste in seinem Leben eine Menge weitrei-
chende Entscheidungen treffen.  
 
Davon hat er uns ebenso spannend erzählt 
wie die Mitglieder der großartigen Lindlarer 
Folkband Anduril von ihren Reisen. Dort  
erleben sie nicht nur die spannendsten  
Geschichten, es entstehen auch immer  
wieder tolle Songs daraus. So wie beim  
aktuellen Großprojekt „Nordic Circle“.  
 
Projekttechnisch hat die Gummersbacherin 
Sabrina Schultheis eine ganze Menge am 
Start. Und apropos starten: Wir sind ge-
spannt, was das WippWerk demnächst alles 
auf die Beine stellt. Was es damit auf sich 
hat? Wir verraten es. Genauso wie die ersten 
Seiten von 13zehn, dem ungewöhnlichsten 
Mysterythriller, den das Oberbergische je 
gelesen hat. Gewinnen Sie Karten für die 
Premierenlesung! Und freuen Sie sich auf fan-
tastischen Schmuck aus Engelskirchen, Tee 
und Wein aus Wiehl und vieles weitere, was 
unsere Region so reizvoll macht.

Ihre 
 
Sandra und Daniel Juhr

Tel. (0 22 67) 65 84 531
www.engelbertoberberg.com

engelbert@juhrmade.de 
facebook.com/EngelbertEchtOberberg

Sandra und Daniel Juhr
Foto: Anke Dörschlen

klimaneutral
natureOffice.com | DE-221-235919

gedruckt

Ach, die schon wieder!
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Dreißig
J ahre Grammophon, drei Jahrzehnte 

Kultkneipe in Gummersbach. Dann 
Ende. Für zwölf Monate. Und dann: 

Die Rettung für alle, die eine einzigartige 
Atmosphäre, ein kühles irisches Bier und  
gute Gespräche mögen. Sagen wir‘s mal 
so: Klaus Stange, seit vielen Jahren als 
Fotograf und Werbefachmann im Ober-
bergischen Kreis aktiv und erfolgreich, 

hätte sich das Grammophon nicht antun 
müssen, er hat genug zu tun. Aber als 
sich für ihn und seinen Sohn die Gele-
genheit bot, das gesamte Gebäude an 
der Kaiserstraße zu kaufen, da zögerte 
er nicht mehr lange. „Unter einer Be-
dingung: Dass wir hier alles genau so 
lassen konnten, wie es war. Das Ding ist 
ein Juwel, so was gibt es nur noch ganz 
selten“, unterstreicht der Unternehmer, 
der je nach Zeit, Lust und Laune selbst 
im Pub ist und die Dinge sonst aus dem 
Hintergrund am Laufen hält. Und es läuft: 
Selbst mitten in der Woche ist abends 
um acht kaum ein Platz frei, viele Gäste 
haben vorab reserviert. Die Stimmung 
ist klasse. Weil hier Menschen arbeiten, 
die selbst Fans des Irish Pubs sind. 
Das überträgt sich auf die Gäste – und 
Gummersbach blüht auch jenseits des 
Steinmüllergeländes weiter auf.

irish-pub-grammophon.de

in der kürze

Foto: Klaus Stange



J ahre Kunst, Kreativität und sich 
immer wieder neu erfinden – dafür 
steht der Kunstbahnhof (KuBa) in 

Wipperfürth, der im März 2009 gegrün-
det wurde und das ganze Jahr über, bis 
einschließlich zum Stadtfest in Wipper-
fürth am dritten Septemberwochenende, 
gefeiert wurde. Gründe dafür haben die 
Kuba-Leiterin Nicola Wild und ihr Team 
genug. Denn dieses hat in den letzten 
Jahren bei Menschen aller Altersklassen 

die Kreativität entfaltet. Bildende Kunst, 
Tanz, Theater, Bildhauerei, Angewandte 
Kunst, mal für Kinder, mal für Erwachse-
ne, mal für alle – KuBa ist eine Instituti-
on. Auch dank der erfahrenen Dozenten, 
die das vielfältige Kursangebot gestalten 
und anbieten. ENGELBERT wünscht viel 
Erfolg für die nächsten zehn kreativen 
Jahre in der Hansestadt.

kunstbahnhof-wipperfuerth.de

Zehn

Zuhause in Wipperfürth

LebensmittelWir www.edeka-offermann.de

Super Lage
super Markt

Westfalenstr. 17  
51688 Wipperfürth

Kreuzberg

Hindenburgstr. 2  
51688 Wipperfürth

Supergeil
Westfalenstr. 17  
51688 Wipperfürth-Kreuzberg

Hindenburgstr. 2  
51688 Wipperfürth

Hier wohne ich, 

      hier kaufe ich.

LebensmittelWir www.edeka-offermann.de
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Foto: Kay Blaschke

Foto: Britta Krämer
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Im Oktober hat er ein Heimspiel. Und 
Heimspiele sind immer etwas Besonde-
res. Du kennst halt so ziemlich jeden, 

der da im Publikum sitzt. Mit vielen 
verbindet dich eine Geschichte. Gemein-
sames Arbeiten. Lange Gespräche. Viel 
Schönes. Und manches, das nicht so 
schön war. Wie das eben so ist. Vielleicht 
sitzen da auch ein paar Leute, die vor 
Jahren aus Stefan Hagens Lebenszug 
ausgestiegen sind und jetzt mal schau-
en wollen, was er denn so macht. Der 
Hagen, der mal bei der Stadt Wipperfürth 
verbeamtet war. Der Geschäftsführer der 
WEG wurde, sie quasi mitbegründet hat. 
Der später dann, da schon als Coach, 
plötzlich im Privatfernsehen auftauchte, 
fast 13 Monate lang. Ja, wovon wird er 
wohl erzählen, wenn er bald vor die Wip-
perfürther Unternehmer tritt? Als Keyno-
te-Speaker bei deren Vollversammlung? 
Motive stehen fest, Episoden, Fragmen-
te. Und natürlich das Leitmotiv: Mut zum 
Machen, zum Handeln. Denn es ist sein 
Lebensmotiv, nicht erst, seit der Wipper-
fürther als Businesscoach und Speaker 
erfolgreich ist.

Ja, und vielleicht erzählt er auch von 
jenem Abend im Jahr 2015, als er in 
einem Krankenbett lag. „Wollen Sie sich 
jetzt wirklich damit beschäftigen, woher 
der Tumor kommt, Herr Hagen? Und was 
bringt Ihnen das dann? Dass Sie noch 
mehr grübeln? Ich brauche Ihre Energie 

morgen. Den Tumor kriegen wir raus, 
aber die Blutung wird heftig sein. Sie 
müssen also bei Kräften bleiben.“ So 
in etwa hat sich der Arzt damals ver-
abschiedet bis zum nächsten Morgen. 
Stefan Hagen hat die Momente danach 
noch genau vor Augen: „Und dann lag 
ich da und dachte: Okay, wenn du das 
also morgen hoffentlich schaffst – wofür 
willst du aufstehen? Für das?“ 

Als wenige Wochen zuvor die Kopf-
schmerzen begonnen hatten, deren 
Ursache auf einen zum Glück gutartigen 
Tumor im Stirnbereich zurückging, war 
„Das“ an sich eine ganz erfolgreiche Kis-
te: Stefan Hagen war zu dieser Zeit fast 
ausschließlich als Speaker unterwegs. Er 
tourte durchs Land, stand auf der Bühne, 
sprach zu den Menschen, hatte auch ein 
nicht unerfolgreiches Buch geschrieben.

Und er hatte sich kurz zuvor von einem 
dieser nicht ganz billigen, dafür schein-
bar allwissenden Marketingexperten 
beraten lassen, dass nur Ganz oder Gar 
nicht gehe, wenn er auf den Bühnen 
durchstarten wolle, dass er nur „Der 
Speaker“ sein könne, der Menschen mit 
seinen Reden mitreißt. Das und Ende. 
Stefan Hagen folgte diesem Rat, gab 
einige der Kunden ab, die er bis dato 
erfolgreich beraten hatte, konzentrierte 
sich fast ausschließlich auf die Auftritte. 
Ja dann ... machen wir doch einfach 

porträt
Der Wipperfürther Business-Coach und Keynote-Speaker  
Stefan Hagen war schon vieles. Beamter. Geschäftsführer. 
Fernsehmacher. Heute berät er Menschen, vor allem  
Unternehmer. Oft geht es dabei um eines: Den Mut zum  
Entscheiden. Und zum Machen. Das ist gar nicht so leicht.
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Wofür willst du morgen

aufstehen?

Foto: fiumu

so weiter, oder? Die OP gut überstehen 
und bald wieder rauf auf die Bühne? Die 
nächsten, sagen wir, 20 Jahre? „Das 
war mir nicht mehr genug“, erinnert sich 
Stefan Hagen. 

Denn er hatte immer direkt mit Menschen 
zu tun. In der Stadtverwaltung von Wip-
perfürth, wo einst seine berufliche Lauf-
bahn begann. Wenngleich ihm der Status 
„Beamter auf Lebenszeit“ schon vom 
ersten Tag an suspekt vorkam. Weshalb 
er sich, wenn auch erst Jahre später, ja 
selbstständig machte. Später dann, in 
den Jahren 2008/2009, machte er vor 
laufender Kamera für die Coaching-Soap 
„Hagen hilft!“ Handwerker und kleine 
Unternehmen fit. Ein Höllenjob, für den 
er an manchen Tagen so rasend schnell 

durchs ganze Land flog, fuhr und wieder 
flog, dass ihm Hören und Sehen ver-
ging. 45 Folgen in drei Staffeln, ewig 
lange Dreharbeiten, Sonderwünsche der 
Regisseure und der Redaktion und dann 
... der Schnitt. Der so manches, was 
Stefan Hagen zuvor mit den einzelnen 
Unternehmern besprochen hatte, doch 
ein bisschen anders darstellte. Entertain-
ment halt. Da darf das Wahrhaftige, die 
Beratung, die echte Hilfe für Menschen, 
die Stefan Hagen am Herzen lag und 
liegt, auch gerne mal hinten rüberfallen. 
Gutes Geld hat er beim Fernsehen zwar 
verdient. „Aber nach diesen 13 Mona-
ten war ich auch fertig“, sagt er heute. 
Trotzdem: Auch zu dieser Zeit hat er mit 
und für Menschen gearbeitet. Und dann 
also in den Jahren danach diese neue 
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Landhaus Orbach
Kulinarischer Kalender

Auf Seite 62 findet Ihr die Veranstaltungen 

von September - November.

Am besten sofort reservieren!

Wir sind das zweite Jahr in Folge für den 
Aral Schlemmer-Atlas nominiert.

Karriere als reiner Speaker. Davon gibt es bekanntlich eine ganze 
Menge im Land, manche können es, manche nicht. Sie machen 
es trotzdem, und wer jetzt gerade an das Kölner Start-up „Gedan-
ken tanken“ denkt und an die ausverkauften Rednernächte in der 
Lanxess-Arena und sich fragt, wie man es da wohl auf die Bühne 
schafft, dem sei gesagt: Die meisten bezahlen dafür. 

Stefan Hagen indes lebte davon, ganz gut auch. Dann kam Anfang 
2015 der Kopfschmerz. Der Schock: ein Gehirntumor. Die Einwei-
sung ins Krankenhaus. Jener Abend vor der OP. Und diese Frage: 
„Wofür willst du morgen aufstehen?“ Er fand die Antwort noch in der 
Nacht: „Um Menschen zu unterstützen. Um ihnen in ihrem Business, 
mit ihrem Unternehmen zu helfen.“ Die Operation verlief glatt, die 
Ärzte entfernten den Tumor komplett. „Schon nach einigen Tagen 
hatte ich meine ersten beiden Businesskunden wieder“, erzählt Ste-
fan Hagen heute. Den Marketingexperten hatte er dafür nicht mehr. 
Heute weiß er: Den braucht er auch nicht. Denn er selbst hat durch 
seine Coaching-Ausbildung, sein BWL-Studium, zahlreiche Fortbil-
dungen, seine Erfahrung und seine enorme Menschenkenntnis alles, 
was er braucht, um sich als Businesscoach UND Speaker selbst zu 
vermarkten. Wofür braucht er ein „Oder“? 
Vor allem hat er ein wunderbares Interesse. Daran, wie andere  
Menschen arbeiten, ticken, Dinge gestalten und verändern.  
In den ersten zehn Minuten des fast zweistündigen Interviews  
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„Gestresst? Wieso?
Erzählen Sie!“

mit ENGELBERT geht es gar nicht um 
ihn. Als der Schreiber dieser Zeilen (wie 
so oft auf den letzten Drücker) eintrifft, 
fragt Hagen ganz entspannt: „Gestresst? 
Wieso? Erzählen Sie doch mal.“ Das 
Tolle daran: Das ist keine Attitüde, es ist 
echt. Stefan Hagen liegen diese tief-
gründigen Gespräche, bei denen die 
Zeit einfach mal keine Rolle spielt, am 
Herzen. Er liebt es, Menschen zu lesen, 
zu reflektieren, ihre Herausforderungen 
und Fragestellungen einzuordnen, sie in 
ihrem jeweiligen Hier und Jetzt abzuho-
len. Und sie dann individuell zu coachen. 
Ganz gleich, ob sie Einzelkämpfer sind 
oder Geschäftsführer eines Zweihun-
dert-Mann-Unternehmens.

Gut möglich, dass er mit ihnen dann 
viermal im Jahr einen halben Tag ver-
bringt, gerne im Haus Hammerstein, weil 
er die Atmosphäre dort ebenso schätzt 
wie den inklusiven Gedanken des Teams. 
Oder sie ein einziges Mal trifft, vielleicht 
in einem Strandkorb an der Nordsee. 
Oder mit ihnen mehrere Tage am Stück 

zusammenarbeitet und dann erst nach 
einem Jahr wieder. Wichtig dabei ist 
eines: Dass Potenziale, die vielleicht seit 
einiger Zeit dahinschlummern, erkannt, 
(re-) aktiviert und genutzt werden. Dass 
Menschen das tun, was sie am besten 
können. Dass sie Macher werden. 

Und: Dass sie lernen, sich zu entschei-
den, ganz gleich, wie schwierig eine 
Situation ist. Das ist gar nicht so einfach, 
denn: „Wer sich für etwas entscheidet, 
der schließt damit automatisch eine 
Vielzahl von anderen Alternativen aus.“ 
Hätte, hätte, Fahrradkette hilft keinem 
weiter. Was, wenn Stefan Hagen, der 
Diplom-Betriebswirt, städtischer Beamter 
geblieben wäre? Was, wenn er weiter 
Fernsehen gemacht hätte? Fragen, die 
sich der Wipperfürther, der seiner Hei-
matstadt die Treue hält, seit er denken 
kann, nicht stellen muss. Denn es ist ja 
gut so, wie es ist. 

www.stefan-hagen.com

Stefan Hagen bei einem seiner Vorträge. 
Augenhöhe, Wertschätzung, Empathie – 
das ist dem Wipperfürther wichtig, ganz 

gleich, ob er auf der Bühne steht oder 
seine Klienten individuell berät.

Foto: fiumu
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Hubert Blechmann GmbH & Co. KG  |  An der Ziegelei 2  |  51688 Wipperfürth 
Telefon: 02267-689-0  |  E-Mail: info@bauzentrum-blechmann.de

www.bauzentrum-blechmann.de

AUSBILDUNG 2020 – DEINE MISSION
Hubert Blechmann, aus Tradition

Wir sind der Ansprechpartner für Heim- und Handwerk. 
Ein Name mit Gründertradition und prägend für das Wipperfürther Stadtbild.  
Komm in unser Team, in dem wir aufeinander bauen.

Sende Deine Bewerbung an: 
ausbildungspool@bauzentrum-blechmann.de

WIR SUCHEN 
WEN, DERʼS 
LERNEN WILL…

Ausbildung 
2020?

Lust auf fachkundige 
Beratung und ta

..
glichen 

Kundenkontakt?
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..
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..
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 (m/w/d)
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Maschinen und 

Handfeste Arbeit?

Kaufmann
im Einzelhandel

(m/w/d)

Ja!!!

NEIN
EmpfieHl 

uns weiter

Fachkraft fu
..

EmpfieHl 
uns weiter

Dir liegen die groIben Iben I
Maschinen und 

Handfeste Arbeit?
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musik
Songs, die Geschichten erzählen. Melodien, die bleiben.  
Und ein neues, mehrjähriges Großprojekt: Mit „Nordic Circle“ 
beschenkt sich die Lindlarer Folkrockband Anduril selbst. 

Story
Teller

stadtleben

Auf Reisen
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C ame in from the west to the boats of the High-
lands, took over the rudder, the band went 
aboard. First gig: At Benleva we played on the 

Nessbanks, our keel cut the waves and the water like 
Aragorn´s sword ...“
Und so fährt sie, die Highland Commander, über schotti-
sche Seen, durch ein mystisches Land, auf dem Weg zu 
neuen Geschichten. Jene an Bord werden sie erzählen 
in eben diesem Lied. Denn es sind oft ihre Reisen, die 
Begegnungen, die Menschen, die Abende und Nächte 
und die Wunder der Natur um sie herum, die später zu 
großartigen Songs werden. 
Da sind wir, auf dem Weg zum nächsten Konzert, und 
der Kiel des Schiffes schneidet so scharf wie Aragorns 
Schwert ... dieses Schwert heißt Anduril, das weiß jeder, 
der das Ewigkeitswerk von J.R.R. Tolkien gelesen oder 
die Verfilmungen gesehen hat. So wie Tim Roderwieser, 
Michael Fliegner, Markus Blumberg, Hannes Landau, 
Andreas Schwarz, Arne Herbst und Aileen Fliegner.  
 
Sie sind Anduril und ihr Bandname ist gleichermaßen 
eine Hommage an Tolkien und den Herrn der Ringe.  
So wie auch der Proberaum in einer stillen Wohnstraße 
in Lindlar. Da trifft sich die Skyerish Folkrockband um 
Gründer und Leadsänger Tim Roderwieser einmal die 
Woche. Aragorns stechende Augen, der stolze Blick von 
Braveheart-Held William Wallace – und noch ungezählte 
andere Bilder, Poster, Schnipsel und Ausschnitte verste-
cken das alte Backstein. Aber der Blick verweilt nur kurz 
auf den Wänden. Schließlich geht es ja um die Men-
schen hier drin. Um ihre Musik. Und ihr großes Projekt, 
für das sie gerade wieder auf Reisen waren. 

Schottland und die Highlands, das war schon vor eini-
gen Jahren und noch vor dem aktuellen, dritten Album 
„Atlanterra“. Als ENGELBERT zu Besuch ist in Lindlar, 
sind Anduril gerade von einer Nordland-Reise zurück- 
gekehrt, die nicht nur wegen der fantastischen Ziele und  
der ungewöhnlichen Konzerte mit befreundeten Musikern 
unter anderem aus Schottland und Norwegen so beson-
ders ist. Sondern, weil sie zu etwas wirklich Großem  
gehört: „Nordic Circle“ – der nordische Kreis. 

Ein Mammutprojekt (nicht nur, wenn man bedenkt, dass 
alle Bandmitglieder nebenberuflich Musik machen und 
zum Beispiel als Malermeister oder Grundschullehrer ihr 
Geld verdienen), das schon jetzt auf das zwanzigjährige 
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Was von den Bläck Fööss?

Äh ... nö!
Oben: Traumhafte Ausblicke  
auf der Skandinavien-Reise.  
Unten: Eindrücke von den Konzerten.

Bestehen von Anduril im Jahr 2021 zu-
strebt. „In Zeiten, da auf der ganzen Welt 
wieder Mauern errichtet werden, möch-
ten wir die Menschen verbinden, möch-
ten Brücken bauen. Das ist uns wirklich 
wichtig“, sagt Tim Roderwieser. Die Idee 
ist schon vor einigen Jahren entstanden, 
diesmal während einer Tour durch Irland. 
Dort unterwegs zu sein, zu spielen und 
andere Künstler zu treffen, wo die Musik, 
die man selbst schreibt und spielt, ihren 
Ursprung hat – das inspiriert. 
Warum nicht im Sommer 2019 durch 
Dänemark, Schweden und Norwegen rei-
sen? Warum nicht mit anderen Musikern 
spielen? Mit Trude und Leif Johannessen 
zum Beispiel, die sieben Monate im Jahr 
am Hardangerfjord leben und die übrige 
Zeit ... genau – in Marienheide! 
Warum nicht gleich fünf musikalische 
Partner mit ins Boot holen und mit ihnen 
gemeinsam über zwei Jahre hinweg ein 

Album aufnehmen, das natürlich auch 
„Nordic Circle“ heißen wird. Und am  
6. November 2021, in mehr als zwei Jah-
ren, in der Konzerthalle PZ in Lindlar mit 
einer mitreißenden Live-Show vorgestellt 
werden wird. Vor 700 Zuschauern. 
Was für eine Projektidee. „So was macht 
man nicht jeden Tag. Und vielleicht wür-
den wir das auch in zehn Jahren nicht 
mehr machen“, stellt Tim Roderwieser 
klar. Er weiß: Nach dem Tod von Gitarrist 
Johannes Koch Ende vergangenen Jah-
res war erst mal gar nichts klar. Was wird 
aus uns, was aus der Band, was aus 
diesem Projekt? „Er hat gewollt, dass 
wir weitermachen. Er hat immer gesagt: 
Spielt“, sagt Drummer Andreas Schwarz 
und seine Bandkollegen nicken. Die 
Reise von Anduril geht weiter. Gitarrist 
Markus Blumberg wechselte nach Kochs 
Tod von der Akustik- zur E-Gitarre.  
Und er brachte seine Freundin Aileen 
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Fliegner als neue Co-Sängerin gleich  
mit in die Band. Sie ist wiederum die 
Tochter von Bassist Michael Fliegner. 
„Wir sind eine große Familie“, sagt der 
Mann mit der Heavy-Metal-Mähne und 
lächelt. 

Ob Folk, Metal oder Hardrock – die Ein-
flüsse, die jeder Einzelne in die Band mit 
einbringt, sind so vielfältig wie die Musik. 
Die wiederum, auch das ist klar, passt 
super auf ein Folkfestival, auch auf einen 
Mittelaltermarkt, aber nicht unbedingt 
aufs Schützenfest: „Wenn da einer an 
die Bühne tritt und sagt: Spielt doch mal 
was von den Bläck Fööss, müssen wir 
leider sagen: Nee.“ Nicht, weil Anduril, 
die unter anderem die Band Runrig als 
Vorbilder sehen, ergänzend zu den eige-
nen Stücken keine Cover-Songs spielen 
würden. Sondern weil sie es nach 18 
Jahren Bandkarriere einfach nicht nötig 
haben, sich zu verbiegen. Sie machen 
schottischen und irischen Folk, und 
das verdammt gut. Kraftvolle, rockende 
Songs wie „Rungholt“, der eine ver-

heerende Sturmflut aus dem Jahr 1362 
thematisiert, oder der Titelsong des 
aktuellen Albums „Atlanterra“ mit seinem 
so einfachen wie eingängigen Gitarren-
motiv sind so ausgereift und zugleich 
von hohem musikalischem Anspruch, 
dass man ihnen ganz bewusst lauschen 
muss. Oberflächliche Schunkelmucke? 
Nicht mit Anduril.

Wenngleich Tim Roderwieser als einziger 
seit Beginn an dabei ist – so etwas wie 
den einen Mastermind gibt es bei Anduril 
erfrischenderweise auch nicht. Wer 
durchs wunderschön auf Alt getrimmte 
Booklet von „Atlanterra“ blättert, findet 
bei den Credits zu den einzelnen Songs 
den Namen fast jedes Bandmitglieds. 
Manchmal steht da auch einfach „Andu-
ril“: „Dann haben im Grunde alle an die-
sem Song gearbeitet, das lässt sich bei 
uns oft gar nicht so trennen“, erklärt Tim 
Roderwieser. Für die Harmonie innerhalb 
der Band haben deren Mitglieder über 
die Jahre die richtige Balance gefunden. 
Niemand muss damit Geld verdienen; 

 
 

Wein & Tee bei E. 
 

Wein – Tee – Feinkost – Präsente – „Schnittchen“-Service 
Iberica–Weindepot®, Weindepot der Bischoffingen-Endinger WZG 

Gläser von Riedel und Spiegelau  
Keramik von Hedwig Bollhagen 

 
 

Im Herbst aktuell: Federweißer und  
Original Pfälzer Saumagen 

 
 

 
 

Kirchplatz 5    Im Weiher 19 
51789 Lindlar   51674 Wiehl 
 02266 – 47 08 79   02262 – 75 16 55 
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wenn die CD-Verkäufe und rund zwölf 
Konzerte im Jahr genug Geld fürs Equip-
ment und die nächste Konzertreise ein-
spielen, ist das völlig okay. 
Und wenn, nachdem man 
alles wie immer selbst or-
ganisiert und gecheckt und 
dann zwei Stunden lang auf 
der Bühne gestanden hat, 
einer mal für den Rest des 
Abends die Nase voll hat 
und seine Ruhe haben will, 
dann ist das eben so. 
Morgen ist auch noch 
ein Tag. Und doch sind es bei Anduril 
vor allem die Abende, die voller Magie 
stecken. Wenn die Zuschauer auf der 
Insel Pellworm, von denen einige die 
Band noch nie gehört und gesehen ha-
ben, begeistert applaudieren. Wenn die 

sieben Musiker und ihre Gäste in zwei 
Jahren 700 Menschen in Lindlar feiern 
werden. Und immer dienstags, wenn sie 

im Proberaum gemeinsam 
an ihren Songs arbeiten. 
So wie jetzt. ENGELBERT 
bleibt noch einen Moment. 
Lauscht dem ersten Lied. 
Und dem nächsten. Und 
dem nächsten. Und ... 
freut sich jetzt schon auf 
den 6. November 2021. 
Auf all die Auftritte, die  
bis dahin sicher noch kom-

men. Und all die Bandgeschichten, die 
früher oder später zu neuen Anduril- 
Songs werden.

www.anduril.band

Le
ad

sä
ng

er
 T

im
 R

od
er

w
ie

se
r

B
as

si
st

 M
ic

ha
el

 F
lie

gn
er

, G
ita

rr
is

t u
nd

  
B

ac
kg

ro
un

ds
än

ge
r M

ar
ku

s 
B

lu
m

be
rg

 



Bade- und Saunaland
Singerbrinkstr. 31
51643 Gummersbach

Tel. (0 22 61) 78 97 96 
info@gumbala.de 
www.gumbala.de

Öffnungszeiten Badeland: 
Mo.-Fr. 8-21.30 Uhr
Sa., So., Feiertag 9-21 Uhr

Öffnungszeiten Saunaland:
Mo.-Fr. 10-22 Uhr
Sa., So., Feiertag 10-21 Uhr

Gemütlichkeit
- Anzeige -

erleben
Wir haben es Ihnen schön gemacht in der Oberbergischen Sauna-Lounge. 
Sie eröffnet Ende September im Gumbala. Mit modernster Saunatechnik, 
hochwertiger Gastronomie und einzigartiger, heimatlicher Atmosphäre.

W illkommen an einem Ort, wo die 
Gemütlichkeit Sie empfängt, weil 
der Alltag draußen bleibt. Wo Sie 

sich zu Hause fühlen. Heimelig. Heimatlich. 

Wo der Aufguss in der neuen Fachwerk-
Sauna herrlich nach reiner Natur duftet. 

Wo Sie bei gut 80 Grad gesund und 
entspannt ins Schwitzen kommen und 
sich wunderbar erholen können. 

Wo Sie in der Schiefer-Sauna bei 50 Grad 
die angenehm feuchtwarme Luft tief in sich 
aufnehmen und in Ruhe relaxen dürfen. 

Wo Ihnen auch unsere besonders heiße 
Stollen-Sauna zur Verfügung steht, sowie 

die komfortable Infrarotkabine und das 
beliebte Dampfbad. 

Genießen Sie unsere neue Oberbergische 
Sauna-Lounge mit allen Sinnen. Auf der 
Empore des Gumbala haben wir für Sie ei-
nen großzügigen, stilvollen, wunderschönen 
Ort für Ihre persönliche Auszeit geschaffen. 

Entspannen Sie nach dem Saunieren ganz 
gemütlich am Kamin. Stärken Sie sich frisch 
und lecker in der neuen Gastronomie. 

Und gönnen Sie sich Ihren Kurzlaub direkt 
vor der Haustür. Hier. Bei uns. In der 
Oberbergischen Sauna-Lounge. 

Gumbala
Bade- und Saunaland

neu

Gumbala
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K ennen Sie auch diese Menschen, 
die begeistert von ihrem Tun und 
Schaffen erzählen, und Sie fragen 

sich: Hey, wo nimmt er oder sie die Zeit 
nur her? Haben da die Tage mehr Stun-
den als bei mir? So ein kreativer und pro-
duktiver Mensch ist Sabrina Schultheis 

auch. Als ENGELBERT im Frühjahr von 
der neue Alice-Inszenierung des Musical- 
Projekt Oberberg (MPO) erzählte, für die 
die Gummersbacherin auch schon ver-
antwortlich war, berichtete sie so wunder-
bar enthusiastisch von ihrer Arbeit, dass 
wir sie unbedingt nochmal wieder treffen 

kultur
Sabrina Schultheis liebt 
die Bühne. Und kreative 
Menschen. Ganz gleich,  
wie sie sind. Das macht  
ihre Arbeit in der Halle 32  
in Gummersbach so  
besonders. 

stadtleben
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mussten. Um mehr über sie zu erfahren. 
Und natürlich auch über ihr neues Pro-
jekt. Moment ... Einzahl? Nee, Fehler.  
Natürlich sind es gleich mehrere. Und 
von wegen Zeit. Es ist nicht so, als wäre 
Sabrina Schultheis als Lehrerin mit ihrer 
Fünf-Tage-Woche nicht ausgelastet. Oder 
mit ihrer neuen Tätigkeit als Mitarbeiterin 
in der Forschung und Beratung an der 
Uni Köln. Oder als Speakerin, die auf 
Einladung deutschlandweit über ihre in-
klusive Arbeit spricht. Sie lebt eben auch 
fürs Theater. Sie liebt es, Geschichten zu 
erzählen, sie aufzuschreiben, mit Leben 
zu füllen, mit Szene und Dialog. Und sie 
dann gemeinsam mit anderen weiterzu-
entwickeln.  
 
Deshalb brennt sie auch für ihren Thea-
terjob in der Halle 32. Nur das MPO? Viel 
zu wenig. Deshalb leitet sie seit einigen 
Jahren auch eine Erwachsenen-Theater-
gruppe und eine inklusive Jugend-Thea-
tergruppe, in der Schauspieler mit und 
ohne Behinderungen gemeinsam auf der 
Bühne stehen. Stücke erarbeiten. Und 
aufführen. So wie Ende September und 

Anfang Oktober an gleich vier Terminen 
(siehe Infokasten am Ende) mit dem neu-
en Stück „Das Harlekin-Syndrom.“ Eine 
ungewöhnliche Geschichte um eine ver-
witwete Mutter zweier Kinder, die einen 
neuen Mann kennenlernt, der sie jedoch 
verprügelt. Die Kinder wollen ihre Mutter 
vor dem Stiefvater schützen und sie als 
Krankenschwester in eine Heilanstalt ver-
mitteln. Dort wird sie jedoch als Patientin 
eingewiesen ... 
 
Ungewöhnlich ist auch die Zusammen-
setzung: Denn das Stück wird in den bei-
den genannten Kursen parallel erarbeitet 
und am Ende dann zusammengeführt. 
Insgesamt 17 Darsteller sind beteiligt. 
Auch das macht Sabrina Schultheis aus: 
Wo manch anderer vielleicht abwehrend 
rufen würde: „Was? Wie soll das denn 
gehen? Noch dazu in einer inklusiven 
Gruppe?“, da sieht sie erst die Heraus-
forderung, den Reiz und vor allem das 
Potenzial. „Es geht in dem Stück auch 
um Menschen mit Behinderung. Warum 
also sollten nicht Menschen mit Behinde-
rung genau das spielen?“ 



Zumal sie als Regisseurin erkennt, was 
in den Menschen steckt, egal, welche 
Vorgeschichte sie mitbringen. Das Faszi-
nierende, und, da ist Sabrina Schultheis 
sicher, deutschlandweit auch Einzigartige 
daran: Es spielt überhaupt keine Rolle, 
ob hier Menschen mit und ohne Behinde-
rungen gemeinsam Theater spielen. „Für 
mich sind das alles meine Schauspieler“, 
stellt sie klar. Natürlich: Sie muss stärker, 
individueller auf jeden Einzelnen, jede 
Einzelne eingehen, nach einem anstren-
genden Tag in der Schule noch spät-

nachmittags bis abends alle Antennen 
hochfahren und wahrnehmen, was in 
ihren Darstellern gerade vorgeht. Was sie 
von wem wann erwarten kann oder wann 
es jemandem zu viel wird. 
Apropos viel: Vier Aufführungen, ist das 
nicht ein bisschen too much? „Nachdem 
wir letztes Mal drei Vorstellungen hatten 
und ich Leute wegschicken musste, weil 
alles ausverkauft war, würde ich sagen 
– nein.“ Und die Frage nach dem Stress 
muss man Sabrina Schultheis erst gar 
nicht stellen. Jedes Mal das Lampenfie-
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Ob als Regisseurin, Lehrerin, 
Moderatorin oder Speakerin: 
Langweilig wird es Sabrina  
Schultheis nie. Und mit ihr 
schon mal gar nicht.



ber. Jedes Mal, das liegt auch an der Be-
sonderheit dieser Theatergruppen, eine 
gewisse Unberechenbarkeit. Jedes Mal 
das Loslassen, wenn die Schauspieler 
ihr Ding machen müssen auf der Bühne. 
Für Sabrina Schultheis eine pure, echte 
Freude. Sie will es so. Und sie hat auch 
schon konkrete Pläne für die nächsten 
Stücke. Oder schreibt sie vielleicht zuvor 
noch an einem neuen Buch? Vielleicht 
wird sie mit ihren Theatergruppen auch 
zur Preisträgerin, denn das Projekt „Har-
lekin-Syndrom“ hat sie für den Wettbe-
werb „Rauskommen 2019“ angemeldet. 

Gut möglich auch, dass sie einige neue 
Ideen für ihren Schulunterricht entwickelt. 
Denn Ideen gehen Sabrina Schultheis 
nicht nur nie aus, sie sind auch oft sehr 
schnell da. Dann setzt sie sie um. Übri-
gens: Wer nicht lange zaudert, spart ge-
nau die Zeit, von der andere sich fragen, 
wieso sie ihnen fehlt. Sieht zurzeit alles 
ganz sonnig aus für Sabrina  
Schultheis, die es in ihrem Leben indes 
nicht immer einfach hatte. Und die sich 
all das, was sie jetzt schon erreicht hat, 

hart erarbeiten musste. Vielleicht über-
schreibt sie all ihr kreatives Schaffen, 
all ihren Facettenreichtum auch deshalb 
nicht mit einem reinen Heiterkeitswort, 
sondern mit einem Motto, das so poe-
tisch wie vielsagend ist: Wolkendinge.

Das Harlekin-Syndrom:

Aufführungen am 29. September,
2., 4. und 6. Oktober
jeweils um 17.30 Uhr  
in der Studiobühne der Halle 32.

Es spielen die Schauspielkurse 
inklusiv und Junge Erwachsene 
der Kulturwerkstatt32.

Karten an der Abendkasse  
oder vorab unter  
wolkendinge@web.de
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www.wolkendinge.com

Zwiesel
Im Gummersbach Forum • Steinmüllerallee 5 • 51643 Gummersbach 
Tel. 02261 - 80 700 16 • Montag - Samstag    9.30 - 20.00 Uhr

Mit einem umfangreichen Genuss-Sortiment und spannenden Aktionen lädt der ZWIESEL living Store in Gummersbach zum 
Schauen, Kosten und Shoppen ein. Neben den großartigen Traditionsmarken SCHOTT ZWIESEL, ZWIESEL 1872 und JENAER GLAS 
von Zwiesel Kristallglas, präsentieren sich auch hochkarätige Partner wie Villeroy & Boch und Wüsthof.

Tischkultur, hochwertige Küchenaccessoires und Geschenkartikel  
für den besonderen Geschmack. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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DA
entwicklung
Deshalb packt das neu gegründete WippWerk an. Eine  
Initiative, die die Hansestadt nach vorne bringen will. Mit  
vielen Menschen und ihren cleveren Ideen. Der Auftakt rockte!

geht
was

ENGELSKIRCHEN
BAHNHOFSPLATZ 1
51766 ENGELSKIRCHEN

0 22 63 / 26 29

GUMMERSBACH
WILHELMSTRASSE 9
51643 GUMMERSBACH

0 22 61 / 2 39 15

GUMMERSBACH H3
KÖLNER STRASSE 279
51645 GUMMERSBACH-NIEDERSESSMAR

0 22 61 / 2 88 19 29

einfach wohlfühlen?
Dann sind Sie bei uns haargenau richtig.
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S o, ist gut jetzt. Genug gemeckert. 
Genug genörgelt. Genug ge-
jammert. Wird Zeit nach vorne zu 

schauen. Anzupacken. Echt mal was 
zu bewegen. Davon sind immer mehr 
Wipperfürther überzeugt. Und packten 
an, Ende August, beim ersten WippWerk. 
Mehr als 50 Menschen kamen in  
der Kreissparkasse am Marktplatz  
zusammen und entwickelten in fünf  
Workshop-Gruppen erste Ideen für  
eine Hansestadt von morgen.

Wie es dazu kam? Das ist recht schnell 
erzählt: Frank Rütten, selbstständiger 
Immobilienmakler, äußerte im Wipper-
fürther Wirtschaftsforum den Wunsch, 
einmal auf neue Weise gemeinsam nach 

vorne zu schauen. Gas zu geben. Zum 
Wohle der Stadt. Marcel Willms von der 
BEW sah das direkt genauso. Und beide 
wurden aktiv. Verwandelten ein Business-
frühstück in ein Speeddating. Begeis-
terten mit Frische und neuen Ideen. 
Auch ENGELBERT-Textchef Daniel Juhr 
steckten sie an.  
 
„Was können wir gemeinsam mit ande-
ren Menschen aus der Stadt bewegen? 
Wie können wir Wipperfürth weiterent- 
wickeln, damit endlich mal niemand 
mehr nur über Baustellen, Strukturpro-
bleme und was auch immer mosert?“, 
fragten sich die drei, die im Wirtschafts-
forum schnell einen Beinamen bekamen: 
Junge Wilde. Was nicht direkt aufs Alter 

Ostlandstraße 32  |  Wipperfürth  
Tel. 02267/887970 | www.wls-bad.de 

Entspannung pur

Dienstag: 6-8 und 14-20 Uhr
Mittwoch: 14-20 Uhr            
Donnerstag: 6-22 Uhr                       
Freitag:  14-21 Uhr                       
Samstag, Sonntag  
& Feiertag: 9-17 Uhr  

Bad

Verschenken Sie 
Ruhe und Erholung! Mit unserem  Saunagutschein.

In den Schulferien geänderte Öffnungszeiten.  
Alle Infos unter: www.wls-bad.de

Foto: Anett  Kürten

9-20 Uhr (Damensauna)
9-20 Uhr (Herrensauna)
9-22 Uhr 
9-21 Uhr
10-17 Uhr

Sauna

In unseren beiden finnischen Saunen mit 80° oder 90° C. 
Gerne auch in der Dampfsauna. Mit Tauchbecken,  
Schwallduschen und Ruhebereichen drinnen wie  
draußen. Für wunderbar entspannte Augenblicke.



gemünzt ist, sondern vielmehr auf eine 
frische, positive Art und Weise. Auch 
mal frech sein. Ideen einfach auf den 
Tisch legen, anstatt zu mauern. Darum 
geht es Rütten, Willms und Juhr sowie 
einigen weiteren Kreativen, mit denen 
sie gemeinsam das WippWerk erfunden 
haben. Eine Plattform, ein Netzwerk, auf 
dem Wipperfürth entwickelt werden soll. 
„Handel, Gastronomie, Dienstleister, 
Unternehmen, Vereine – in dieser Stadt 
steckt so viel Potenzial, das müssen wir 
nutzen. Und zwar jetzt“, unterstreicht 
Frank Rütten.

Einfach mal machen – auch darum geht 
es im WippWerk. Die über 50 Wipper-
fürther Macher und Mitmacher aus allen 
Branchen, die sich Ende August in der 
Kreissparkasse trafen, erarbeiteten auf 
beeindruckende Weise erste Ideen,  
Konzepte, Visionen. Bei kalten Geträn-
ken und Fingerfood von Edeka Offer-
mann wurden sie gemeinsam kreativ.  
Auf eine solche Resonanz hatten die 
„Jungen Wilden“ gehofft, damit ge-

rechnet hatten sie nicht, als sie wenige 
Wochen zuvor mit einer bewusst poin-
tiert formulierten Einladung und dem 
dazu passenden kurzen YouTube-Video 
zum ersten WippWerk eingeladen hat-
ten. Allein das Video klickten über 600 
Bürger an, die Einladungen wurden auf 
Facebook in diversen Gruppen geteilt. 
Natürlich standen auch die Skeptiker 
schnell auf dem Plan: „Das WippWerk 
– eine Eintagsfliege?“, hieß es da auch 
mal. Daniel Juhr stellt klar: „Kommentare 
wie diesen nehmen wir mit einem Augen-
zwinkern – und sehen sie als Herausfor-
derung.“  
 
Und diese soll absolut ernst genommen 
werden: „Uns geht es um die Stadt 
und um Langfristigkeit. Wir wollen für 
Wipperfürth in den nächsten Jahren 
etwas bewirken“, sagt Frank Rütten. 
Und das zunächst auch, ohne dass 
das WippWerk eine feste Form hat. 
Vielleicht bilden sich viele kleine Netz-
werke, die gemeinsam ins Machen 
kommen. Vielleicht erlebt Wipperfürth 
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Mit Vollgas ins

              mit unseren
Eheglück

Oldtimern
RR US Cars Autovermietung

Tel: 0170 10 300 50 
info@rr-uscars.de

Autovermietung
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demnächst mal wieder einen großartigen 
Stadtevent – von Bürgern für Bürger, mit 
Streetfoodfestival und Top-Bands. Oder 
eine Start-up-Szene entsteht. Oder die 
volldigitale Rabattkarte für den Handel 
kommt. Oder ein ganz neues Laden-
lokal. Oder der Tourismus wird angekur-
belt. In diese Richtungen gingen schon 
die ersten Ideen. Oder, oder ... denn 
Möglichkeiten gibt es viele. Hauptsache, 
das Ja-Aber-Sagen hört auf. Und neben-
bei entsteht womöglich ein ganz neuer, 

starker, selbstbewusster Wipperfürther 
Lifestyle. Gummersbach macht das ja 
gerade ganz gut vor rund ums Steinmül-
lergelände. Um viel zu erreichen, braucht 
es Beständigkeit: Deshalb steht auch 
der Termin fürs nächste WippWerk schon 
fest: Donnerstag, der 24. Oktober, um 
19 Uhr in der Alten Drahtzieherei. Dann 
wird weiter kreativ am Wipperfürth von 
morgen gearbeitet.

www.wippwerk.de

Bergische Str. 5 Bergische Str. 5 Bergische Str. 5 ••• 51766 Engelskirchen  51766 Engelskirchen  51766 Engelskirchen • • • 02263 486952102263 486952102263 4869521
www.goldschmiedejungjohann.dewww.goldschmiedejungjohann.dewww.goldschmiedejungjohann.de

Einzig. Nicht artigEinzig. Nicht artigEinzig. Nicht artigEinzig. Nicht artigEinzig. Nicht artigEinzig. Nicht artig
Uns hast Du gerne am Hals. Uns hast Du gerne am Hals. Uns hast Du gerne am Hals. Uns hast Du gerne am Hals. Uns hast Du gerne am Hals. Uns hast Du gerne am Hals. 
Wickelst andere glanzvoll um den Finger. Wickelst andere glanzvoll um den Finger. Wickelst andere glanzvoll um den Finger. 
Und erlebst Deine beste Zeit.Und erlebst Deine beste Zeit.Und erlebst Deine beste Zeit.
Ringe. Ohrringe. Ketten. Uhren.Ringe. Ohrringe. Ketten. Uhren.Ringe. Ohrringe. Ketten. Uhren.
Exklusiv von uns kreiert. Exklusiv von uns kreiert. Exklusiv von uns kreiert. 
Und von ausgesuchten Marken.Und von ausgesuchten Marken.Und von ausgesuchten Marken.
So schön, wie du dich fühlst.So schön, wie du dich fühlst.So schön, wie du dich fühlst.
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modeshooting
Wie macht man schöne 

Menschen noch schöner? 
Genau: Mit traumhaftem, 
einzigartigem Schmuck. 

Wie dem der Gold- 
schmiede Jungjohann in  

Engelskirchen. Isabell 
Jungjohann zeigt eine  

Auswahl ihrer Werke im 
Steinbruch Lindlar.  

Genial inszeniert von 
Fotograf Josia Treder. Die 

Models stylte das Team 
von Friseur Hagen.
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Unser Dank geht an  
Mode: 
Goldschmiede Jungjohann
Isabell Jungjohann 
Bergische Straße 5
51766 Engelskirchen
www.goldschmiedejungjohann.de

Fotografie: 
Josia Treder
www.treder-photography.de

Location: 
BGS Vitar, Steinbruch Lindlar

Models:  
Lorina Hombach #lorina_48
Alina Jungjohann #alina_ca99

Styling:
Friseur Hagen
Bahnhofsplatz 1
51766 Engelskirchen
www.friseur-hagen.de
#friseur_hagen

Glanz. Glamour. Und ewiger Stein
making-of
Fantastischer Schmuck, eine unvergleichliche Location,  
gut aufgelegte Models – und ein Fotograf in Bestform!

I ndividuelle, wunderschöne Schmuckstücke, angefertigt aus den hochwertigsten  
Materialien – dafür steht Isabell Jungjohann mit ihrer Goldschmiede in Engelskirchen. 
Schöner Schmuck wiederum ist für die Ewigkeit. Wo ließe er sich also besser  

inszenieren als auf Jahrmillionen altem Gestein? Die passende Bildsprache fand  
Fotograf Josia Treder. Und für den perfekten Look der beiden Models Lorina Hombach 
und Alina Jungjohann sorgte das Team von Friseur Hagen aus Engelskirchen.  
ENGELBERT bedankt sich für die großartige Zusammenarbeit im Vorfeld und am Set!
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 Hof
15 Minuten im... 

löffelweise
Alles selbstgemacht und von hier. Für Familie Jaeger selbstver-
ständlich. Deshalb nahm sie die Herausforderung der Erzquell  
Brauerei gerne an, ein Herbstmenü mit Bier zu entwickeln.

F orelle aus dem Lammbachtal, sozu-
sagen frisch aus der Agger“, erklärt 
Klaus Jaeger, der gerade liebevoll 

das Forellenfilet in den Wirsing einrollt. 
Dieser ist bereits blanchiert und wird nun 
gedünstet. Zeit für den Zunft-Kölsch-
Schaum, auf dem die Forellenroulade 
angerichtet wird. Dazu werden Eier mit 
Zitronensaft über dem Wasserbad auf-
geschlagen und dann mit Zunft-Kölsch, 
Salz, Pfeffer und Dill abgeschmeckt. 
Wie kommt der Inhaber des Schwarzen-
berger Hofs eigentlich darauf, mit Bier 
zu kochen? Mit Wein, das ist ja üblich 

– aber Bier? „Das haben wir schon öfter 
gemacht und als uns dann die Erzquell-
brauerei aus Wiehl angesprochen hat, 
ein Herbstmenü mit Bier zu kreieren, 
waren wir natürlich sofort dabei“, erzählt 
Klaus Jaeger lächelnd, während er be-
reits den Rehrücken filetiert. Dieser wird 
scharf angebraten und wandert dann in 
den Backofen, bis er eine Kerntempera-
tur von 52 Gad erreicht hat. 

In der Zwischenzeit hat Marcel Beer 
bereits den Kürbisstrudel vorbereitet. Die 
Füllung besteht aus Hokaido, Gries,Thy-

freie zeit
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mian, Muskat, Knoblauch, Zwiebeln, Salz 
und Pfeffer. Zuerst den Gries kochen 
und den Kürbis in Butter schwitzen, bis 
er weich wird. Anschließend alles mit Ei-
gelb vermischen und unter diese Masse 
Eischnee heben. „Die Masse wird damit 
besonders fluffig. Wenn man sie einen 
Tag vorher zubereitet, ist sie gut durch-
gezogen“, erklärt Beer. Jetzt nur noch 
in den Strudelteig einrollen und zehn 
Minuten fertigbacken. Und was wäre 
der Herbst ohne Pilze? Deshalb wird der 
Rehrücken mit frischen Pfifferlingen auf 
einer Malzbier-Balsamicosoße serviert. 
Diese kreiert Jaeger aus den Knochen 
des Rehs. Diese werden mit Zwiebeln 
und Salbei kräftig angebraten. Dann mit 

Malzbier, Wasser und Balsamico ablö-
schen, einreduzieren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 
Zum Menü gehört natürlich immer ein 
Nachtisch. Heute gibt es Armer Ritter mit 
Vanilleparfait. Dazu wird im Schwarzen-
berger Hof süßer Stuten ohne Rosinen 
mit einer Ei-, Zucker-, Orangenmischung 
getränkt und in Öl ausgebacken. Dazu 
kommt das Stück Vanilleparfait – und 
ausnahmsweise ohne Bier, verrät Marcel 
Beer. Dafür mit Sahne, Zucker, Ei und 
Vanille. Ein toller Abschluss fürs Herbst- 
Menü Bergische Braukunst. Finden auch 
die Gäste aus der Erzquell Brauerei  
Christina Rothe und Klaus Mollerus:  
„Es hat hervorragend geschmeckt!“

Das Gewinnspiel
 Der Schwarzenberger Hof verlost das Herbstmenü Bergische Braukunst für 2 Personen

Hier die Preisfrage: Woher kommt die Forelle?

Mailen Sie die Antwort an engelbert@juhrmade.de. Einsendeschluss: 20. November 2019

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter von JUHRmade und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Umtausch,  
Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Barauszahlung nicht möglich. Datenschutzhinweis: Wir, JUHRmade,  

nutzen und speichern die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die  
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Infos zu unseren Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung  

Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch, finden Sie auf www.juhrmade.de/datenschutz

Schwarzenberger Hof
Hagener Straße 39

51645 Gummersbach
Tel.: 02261/53098

Öffnungszeiten:  
Täglich außer Di. Abend und Mi.
12:00 – 13:45 und 18:00 – 21:30
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Alles

E in neues zweites Auto muss her. 
Das war uns Ende 2018 klar. Denn 
die ENGELBERT Echt Oberberg- 

Redaktion denkt und arbeitet gerne 
nachhaltig. Eigene Stromerzeugung dank 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach,  
Ladesäule vor der Tür, bereits ein Elek- 
troauto am Start. Also hatte der Ver-
brenner ausgedient. Nur: Wie sieht die 
Alternative aus? Ein E-Auto, das so groß 
ist, dass nicht nur viermal im Jahr viele 
tausend ENGELBERT-Ausgaben damit 
ausgeliefert, sondern mit dem privat 
auch mal die Hunde, das Hühnerfutter 
und alle Gepäckstücke für die kurze Ur-

laubsreise transportiert werden können? 
Und das bitte auch eine Reichweite hat, 
dank der man nicht alle halbe Stunde 
eine Ladestation aufsuchen muss ... gibt 
es das?

Ja, gibt es. Wir sind in Kierspe fündig 
geworden, beim Autohaus Bengelsträter. 
Und hatten etwas Glück. Denn eigent-
lich hätten wir auf unseren schneewei-
ßen Nissan e-NV 200 Evalia gut sieben 
Monate warten müssen. Aber es war 
gerade ein neues Exemplar unterwegs, 
und so durften wir vollelektrisch ins Jahr 
2019 durchstarten. Inzwischen hat unser 

fahrspaß
ENGELBERT ist seit Anfang des Jahres in einem elektrischen 
Nissan e-NV 200 Evalia unterwegs. Der ist praktisch, emissions-
frei und hat viel Platz. Und ist sparsamer, als wir dachten.

Könner
freie zeit
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„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe„Kein Genuss ist vergänglich. Denn die Erinnerung daran hält ewig.“  Goethe
Wir kennen das Gestern und seine Klassiker.Wir kennen das Gestern und seine Klassiker.Wir kennen das Gestern und seine Klassiker.

Wir leben im Heute und brennen für den Genuss.Wir leben im Heute und brennen für den Genuss.Wir leben im Heute und brennen für den Genuss.
Wir gestalten das Morgen mit allen Inspirationen.Wir gestalten das Morgen mit allen Inspirationen.Wir gestalten das Morgen mit allen Inspirationen.

Wir teilen unsere Leidenschaft. Mit Ihnen.Wir teilen unsere Leidenschaft. Mit Ihnen.Wir teilen unsere Leidenschaft. Mit Ihnen.

Schwarzenberger Hof  • Hagener Straße 39
51645 Gummersbach  • Tel.: 02261/53098

www.schwarzenberger-hof.de  • E-Mail: info@schwarzenberger-hof.de   
Do - Die: 12:00-13:45 und 18:00-21:30. Mi: Kreativpause

Evalia schon über 10.000 Kilometer auf 
dem Buckel, diverse ENGELBERT-Auslie-
ferungen und auch schon eine Urlaubs-
reise hinter sich. Und wir lieben dieses 
nach wie vor fast konkurrenzlose Auto, 
weil es praktischer kaum geht. 

Denn ... der Evalia hat, da er ja auf 
einem Lieferwagen basiert, über 600 
Kilogramm Zuladung, ist zugleich außen 
kompakt und innen riesig. Auch, weil die 
Batterie, die 40 Kilowattstunden Strom 
speichern kann, komplett unter den 
Sitzen verbaut ist. Heißt: Viel Platz im In-
nenraum, sowie eine große und vor allem 
hohe Ladefläche. Zugleich ist der Evalia 
sehr schmal, und dank Schiebetüren auf 
beiden Seiten kommt man nicht nur in 
die schmalsten Parklücken, sondern dort 
auch elegant aus dem Auto. Apropos 
einparken: Mit Rückfahrkamera und her-
vorragender Übersicht ein Kinderspiel.

Denn ... die „Evalia“-Ausstattung kos-
tet zwar im Vergleich zum klassischen 
Lieferwagen einiges an Aufpreis, dafür 
wird der Nissan e-NV 200 aber nicht nur 

kräftig auf Familientauglichkeit getrimmt, 
er verfügt auch über allen technischen 
Komfort, den man braucht. Ja, er könnte 
mit etwas weniger Kunststoff an Tür-
verkleidung und Armaturenbrett aus-
kommen, aber die Technik macht das 
mehr als wett: Tempomat, Sitzheizung, 
Klimaautomatik, Navi, Handy-Konnekti-
vität, besagte Rückfahrkamera und noch 
einiges mehr. Reicht völlig aus. 

Denn ... der Evalia ist dank seines 
neuen, größeren Akkus im Sommer wie 
im Winter absolut alltagstauglich. An 
kalten Tagen braucht er zwar deutlich 
mehr Strom als an warmen, da er nicht 
über eine Wärmepumpe verfügt. Sprich: 
Heizen bei minus acht Grad verringert 
die Reichweite um ein Drittel. Aber mal 
ehrlich: An wie vielen Tagen im Jahr ist 
es so kalt? Eben. Seit im März die Tem-
peraturen nach oben gingen, sank der 
Verbrauch stetig. Der wird ja bei einem 
E-Auto in Kilowattstunden angegeben, 
daher hier eine kleine Rechnung aus 
unserem Alltag: Von April bis September 
hat unser Evalia, der meist im Stadt-
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verkehr und auf der Landstraße und wenig auf 
Autobahnen im Einsatz ist, zwischen 14 und 16 
Kilowattstunden Strom pro 100 Kilometer Strecke 
verbraucht. Für ein Auto dieser Größe ein Witz. Das 
ergibt bei 40 Kilowattstunden Kapazität des Akkus 
eine Reichweite von 250 bis 280 Kilometern. Im 
Winter und auf der Autobahn geht der Verbrauch 
hoch, liegt dann zwischen 20 und 24 Kilowatt-
stunden. Macht immer noch 170 bis 200 Kilometer. 
Klar: Wer beruflich jeden Tag nach Frankfurt muss, 
nimmt eher den Zug oder kauft sich einen Hybrid. 
Für uns sind diese Reichweiten vollkommen ausrei-
chend. Ich hätte gerade mit dem extrem niedrigen 
Verbrauch im Sommer nicht gerechnet. 

Denn ... wir legen auch keinen großen Wert auf 
Raserei. Auch nicht mit unserem zweiten E-Auto 
übrigens. Elektrisch fahren entschleunigt. Mit 
seinen 109 PS ist der Evalia dank des hohen Dreh-
moments vollkommen ausreichend motorisiert. Er 
beschleunigt spritzig, liegt dank des tief eingebau-
ten Akkus gut auf der Straße. Auf der Autobahn ist 
bei 120 km/h Schluss, wir fahren dort meist um die 
100. Ja, die Fahrt ans Meer dauert dann mit einmal 
Zwischenladen knapp fünf statt gute drei Stunden. 
Aber da fährt man ja auch nicht jeden Tag hin. 
Meistens sind wir mit dem Evalia in der Region 

JETZT AUCH  

ALKOHOLFREI!

Praktisch: 
Hinter der 
großen 
Klappe ist 
eine Menge 
Platz. Den 
spart wiede-
rum an der 
Seite die 
Schiebetür.

Alle Fotos: 
Sandra Juhr

Die Ofenmanufaktur – Zeit für neue Wärme 
Fahlenbock ist Ihr Spezialist für individuell geplante und gebaute  
Kamine, Kachelöfen und Kaminöfen in herausragender Qualität.

| Wir beraten Sie und planen bis ins Detail.
| Wir bauen Ihren Kamin komplett ein.
| Wir führen die Top-Marken.
| Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Zubehör.
| Wir übernehmen die gesamte Wartung.

Inhaber: Lars Fahlenbock | Ofen- und Luftheizungsbaumeister  
Alte Ommerbornstraße 8 | 51789 Lindlar 
Tel: (0 22 66) 44 00 41 2 | info@kamin-ofen-bau.de www.kamin-ofen-bau.de
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Nissan e-NV 200 Evalia

Elektrofahrzeug
Leistung 80 kW (109 PS)
1-Gang-Automatikgetriebe
Stromverbrauch: 14 bis 24 kw/h je 100km
CO2-Emissionen: 0 g/km
Bruttolistenneupreis: 44.500 Euro

Fördermöglichkeiten  
E-Mobilität 2019:
Bafa-Zuschuss: 4.000 Euro
Für Gewerbetreibende (Landeszuschuss 
NRW): Zusätzlich 4.000 Euro für  
PKW und 8.000 Euro für Nutzfahrzeuge  
Private Versteuerung: Nur 0,5 statt  
1 % vom Bruttolistenneupreis.

unterwegs. Leise, entspannt, emis- 
sionsfrei. Und mit einem Lächeln. Denn 
... nicht nur in Wipperfürth, sondern im 
gesamten Oberbergischen und Bergi-
schen Land kann man an immer mehr 
Stellen laden – auch dank der Infra-
struktur, die die Energieversorger BEW  
und Agger Energie geschaffen haben.  
Das Laden geht beim Evalia am 
BEW-Schnelllader in Wipperfürth mit  
50 Kilowatt pro Stunde, sodass das 
Auto in einer guten Dreiviertelstunde 
aufgeladen ist. Oder mit dem Typ2-Ste-
cker sowie dem klassischen Haushalts-
stecker. Klar, das dauert dann einige 
Stunden. Aber während diese Zeilen 
hier entstehen, tja, was macht mein 
Evalia da wohl gerade? Genau. Er steht. 
Und lädt. Den Solarstrom, den wir sel-
ber produzieren. Ein echt gutes Gefühl.

JETZT AUCH  

ALKOHOLFREI!

www.nissan-bengelstraeter-kierspe.de
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F ür jede Weinsorte gibt es das  
richtige Glas“, versichert Dr. Jörg 
Sachse, der Inhaber von Wein & Tee 

bei E. in Wiehl und Lindlar. Warum der 
Wein aus einem solchem Glas besonders 
gut schmeckt? „Weil es zum Beispiel 
speziell für einen Riesling entwickelt 
wurde“, erklärt der Experte. Viele seiner 
Kunden glauben das zunächst nicht – bis 
er es Ihnen beweist, indem er denselben 
Wein in verschiedene Gläser füllt. Und 
tatsächlich schmeckt er, um beim Ries-
ling zu bleiben, aus dem speziellen Glas 
besser. Klappt mit einem Bordeaux und 

dem passenden Glas genauso.  
„Zumindest für den Lieblingswein  
sollte man sich das Glas gleich  
mitnehmen“, rät Sachse. 

Die Liebe zum Wein (und zum Tee!) 
entstand bei Familie Sachse schon in 
der Jugend. Vor 23 Jahren wagte das 
Ehepaar den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Und die Liebe ist seither noch 
gewachsen: „Riesling ist sicherlich 
meine Leidenschaft und bei Rotwein der 
Bordeaux.“ Vorliebe hin oder her: In ihren 
beiden Fachgeschäften sind die Sachses 

das besondere geschäft
Das Ehepaar Elke und Dr. Jörg Sachse bietet in den beiden 
Wein & Tee-Läden in Lindlar und Wiehl feine Tropfen und  
Delikatessen – und verrät, wie wichtig das richtige Glas ist. 

freie zeit

Für
Genießer
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Unser Restaurant

Unser Hotel

www.zum-hollaender.de

Unsere Öff nungszeiten: Mo.-Sa. 11.30 bis 14 Uhr 
und 18 bis 22 Uhr, Sonntag Ruhetag

Zeit für Ihre Auszeit: Freuen Sie sich auf einen 
wunderbar angenehmen Aufenthalt in unseren 
hellen, gemütlichen und ruhigen Zimmern – 
mit einem Service, der keine Wünsche off en lässt.

Seien Sie unser Gast!

Zeit für Ihren Genuss: Täglich frisch zubereitete 
bergische Spezialitäten, Lamm- und Wildgerichte 
und das Beste aus der gutbürgerlichen Küche.  
Also, worauf warten Sie noch? 
Jetzt vorbeikommen und genießen! 

Zum Holländer ⅼ Peter Hartkopf ⅼ Kölner Straße 6 
51789 Lindlar ⅼ Tel: 0 22 66 66 05

„Das Öffnen 

des Weines 
IST der 

Anlass“ 
(aus dem Film Sideways)



breit aufgestellt und führen Weine aus  
aller Welt. Und jeder Kunde, vom Wein-
liebhaber bis zum -neuling ist bei ihnen 
gut aufgehoben. Sie gehen individuell 
auf die Kunden ein und beraten sie 
umfassend. Da ist selbst für den klei-
nen Geldbeutel des noch unerfahrenen 
Weintrinkers was dabei. Verschiedenste 
Weine können die Kunden vor Ort direkt 
probieren. „Damit man sich langsam 
an den Richtigen heranarbeiten kann“, 
erklärt Elke Sachse und lächelt. Auch 
Weinverkostungen mit selbstgemachten 
Delikatessen bietet Wein & Tee an und 
dieses sogar kostenfrei. Zu den planmä-
ßigen Veranstaltungen nur kurz anmelden 
und sich kulinarisch in die Weinberge 
entführen lassen!  

Neben den über 800 Weinsorten und 
Spirituosen bietet der Wein & Tee Laden 
in beiden Städten natürlich auch Tee. 120 
Sorten in allen Variationen hat das Ehe-

paar Sachse im Sortiment. Von schwarz 
bis grün, von Roibusch bis Früchtetee. 
Alles, was das Herz des Teetrinkers hö-
her schlagen lässt. „Bei unseren Tees ist 
es uns sehr wichtig, dass die Arbeiter in 
den Teegärten vernünftig bezahlt werden 
und gut leben können“, unterstreicht Elke 
Sachse. Nachhaltigkeit und Regionali-
tät spielen bei ihr und ihrem Mann eine 
große Rolle. 

Zum guten Getränk gehört natürlich 
auch gutes Essen. Deshalb gibt es 
im Geschäft eine große Auswahl an 
Delikatessen. Käse, Schinken sowie 
verschiedenste Dips und Cremes. Die 
auf Wunsch auch zu tollen Präsenten zu-
sammengestellt werden. Ein Tipp für alle 
Geschäftskunden: Wein & Tee verschickt 
die Präsente sogar weltweit. 

www.weinundtee.de
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Elke Sachse und ihr 
Mann Jörg (siehe  
vorige Seite) lieben 
gute Weine und  
guten Tee. Das 
geben sie an ihre 
Kunden weiter.

Fotos: Sandra Juhr

P H O T O G R A P H Y

www.treder-photography.de · Mail: info@treder-photography.de · Instagram: treder_photography
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P H O T O G R A P H Y

www.treder-photography.de · Mail: info@treder-photography.de · Instagram: treder_photography
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medizin-interview
Dr. Anja Weishap, Chefärztin am Brustkrebs-Zentrum des  
Klinikums Oberberg, berichtet von neuesten Behandlungs- 
methoden und erklärt, warum die oft befürchtete Brustamputation 
in den meisten Fällen heutzutage nicht mehr notwendig ist.

versorgt
umfassend

echt gesund
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F rau Dr. Weishap, von einem Mit-
arbeiter der Ärztekammer ist das 
Brustzentrum am Klinikum Oberberg 

kürzlich als „klein, aber fein“ bezeichnet 
worden. Wie finden Sie denn das?
Dr. Anja Weishap: „Ich finde, das trifft es 
ganz gut. Von der Struktur und Anzahl 
der Patientinnen her sind wir klein. Wir 
haben rund 160 Erstdiagnosen im Jahr 
hier in Oberberg, andere Zentren haben 
500. Unsere Patientinnen kommen aus 
dem gesamten Kreis, aber auch aus dem 
Märkischen und zum Teil dem Sieg-Kreis. 
Und fein, weil wir hier für jede Patientin 
ein individuelles Therapiekonzept finden, 
sie umfassend betreuen, auch psycho-
sozial mit einer Psycho-Onkologin. Wir 
beraten zur Reha nach einer Behandlung 
und wir legen großen Wert auf die  
Vorsorge. So laden wir jedes Jahr zu 
einer Infoveranstaltung ein, was jedes 
Mal bis zu 70 Frauen gerne annehmen. 
Bei uns kann man sogar an einem  
Silikonmodell lernen, wie man die  
eigene Brust selbst abtastet.“

Wenn die Mammographie erfolgt ist,  
wie geht es dann weiter?
Dr. Anja Weishap: „Wenn ein negativer 
Befund vorliegt, ist ja alles gut. Ist er po-
sitiv, bekommt die Patientin binnen drei 
oder vier Tagen einen neuen Termin. Üb-
rigens unabhängig davon, ob sie gesetz-
lich oder privat versichert ist. Dann wird 
ein genaueres bildgebendes Verfahren 
eingesetzt, zum Beispiel Ultraschall. Wir 
setzen auch die so genannte Stanzbiop-
sie ein. Hierbei wird in Hochgeschwin-
digkeit eine Gewebeprobe genommen. 
Die Brust wird örtlich betäubt, das Ganze 
verläuft fast ohne Schmerzen. Und dann 
sichten wir die Befunde. Insbesondere 
die Stanzbiopsie gibt uns gute Informati-
onen darüber, wie ein Tumor wächst und 
wie man ihn bekämpfen kann. Es gibt ja 
die verschiedensten Arten von Tumoren. 
Schnell wachsende, aggressive und 

ebenso langsam wachsende. Wir hatten 
hier auch schon Patientinnen, die hatten 
in einer Brust acht kleine Tumore.“

Wie reagieren betroffene Patientinnen  
auf eine Krebsdiagnose?
Dr. Anja Weishap: „Viele Frauen sagen 
zuerst: Weg, weg, weg damit! Das ist der 
erste Reflex, nach dem Motto: Bloß raus 
mit dem Tumor, und wenn die Brust dafür 
abgenommen werden muss. Dabei ist 
wichtig zu wissen: Es gibt heute neben 
der Chemotherapie und der Operation 
weitere Behandlungsmethoden, die auch 
sehr gut wirken. Eine Antikörperbehand-
lung oder eine antihormonelle Therapie 
zum Beispiel. Gerade Antikörper wirken 
auf bestimmte aggressive Tumorzellen 
sehr gut. Manchmal hilft auch eine  
Kombination aus mehreren Therapien, 
das ist alles hochindividuell.“ 
 
Wir geben den betroffenen Patientinnen 
zudem immer Bedenkzeit und empfehlen 
auch, sich eine Zweitmeinung einzuho-
len. Letztlich sind die meisten Tumoren 
binnen vieler Monate oder Jahre gewach-
sen. Da hat man dann in der Regel auch 
noch einmal zwei oder drei Wochen Zeit, 
um in Ruhe zu überlegen, welche Be-
handlung es denn sein soll. Und ob nicht 
die Nebenwirkungen im Kontrast zum Er-
gebnis stehen. Nur in rund einem Viertel 
der Fälle ist eine Amputation der Brust 
notwendig. Zum Beispiel dann, wenn in 
einer Brust mehrere Tumore gefunden 
werden oder ein Tumor in der Brustwarze 
sitzt und wir die Brust nach deren Entfer-
nung nicht mehr erhalten können.“ 

Die Angst vor der Amputation – ist das 
auch eine Altersfrage?
Dr. Anja Weishap: „Nein. Das ist für eine 
75-jährige Frau genauso schlimm wie 
für eine junge. Man ist ja im Alter nicht 
weniger Frau. Krebs in der Brust wird an-
ders wahrgenommen als etwa im Finger, 
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das hat viel mit dem Körperbild zu tun. 
Und dazu gehört bei einer Frau natürlich 
ihre Brust. Sie hat etwas Symbolhaftes, 
Ureigenes. Mit der weiblichen Brust 
kann man ein Kind komplett ernähren. 
So etwas verliert man nicht. Und wenn, 
dann hat das viel mit dem Verlust von 
Attraktivität zu tun. Davor haben die 
Frauen Angst. Auch deshalb haben wir 
eine Psycho-Onkologin im Team, die die 
Patientinnen psychologisch betreut und 
sie auch nach einer Operation besucht.“ 

Viele Frauen haben auch Angst, dass sie 
das Krebsrisiko geerbt haben könnten.
Dr. Anja Weishap: „Das stimmt, dabei 
ist diese Angst eigentlich unbegründet. 
Brustkrebs ist nur zu etwa 1,5 Prozent 
genetisch bedingt. Und bei unseren Pa-
tientinnen lässt sich die Ursache nur zu 
maximal fünf bis sieben Prozent auf  
die Gene zurückführen. Ein Hinweis auf 
familiären Brustkrebs ist, wenn zwei  
Verwandte ersten Grades in jungen Jah-
ren betroffen waren.“

Auszug aus unserem Angebot:

www.prinomed.de

l Erste-Hilfe Aus- und Fortbildung
l Crash-Kurs „Kindernotfälle“
l Notfalltraining für (Zahn-)Arztpraxen
l Notfalltraining für Pflegeeinrichtungen
l Reanimations- und Traumatraining

Inh.Markus Prinz l Sonnenweg 3 l 51688 Wipperfürth l 02267 / 8889018

Wir sind 
BG-Zugelassen und 
können direkt mit 
der BG abrechnen! 

Anke Schwartmann ist als Breast Care Nurse eigens 
für die Betreuung von Brustkrebspatientinnen  
ausgebildet.
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Im Schnitt bekommt trotzdem jede achte 
Frau in Deutschland Brustkrebs. Welche 
Risikofaktoren gibt es?
Dr. Anja Weishap: „Es sind immer meh-
rere Faktoren. Ungesunde Ernährung, 
viel Alkohol, wenig Sport, spät das erste 
Kind bekommen – jeweils ja, aber das 
ist nicht alles. Letztlich spielt das Alter 
eine Rolle. Je öfter sich die Zellen teilen 
müssen, desto höher wird das Risiko 
eines Fehlers durch einen Ausfall der 
Reparaturenzyme.“

Wenn eine Brust amputiert werden muss, 
bietet das Klinikum Oberberg auch einen 
Brustaufbau an?
Dr. Anja Weishap: „Ja, und das zahlt, 
wenn es eine medizinische Ursache 
gibt, auch die Krankenkasse. Wichtig 
ist hierbei aber immer zu wissen: Ein 
Brustimplantat ist und bleibt ein Fremd-
körper. Die Hersteller von Silikonimplan-
taten geben im Schnitt acht bis zehn 
Jahre Garantie, das heißt, je nach Alter 
der Patientin stehen auch noch einige 
weitere Operationen an. Wenn wir trotz 

Mühlenstraße 2  •  51643 Gummersbach  •  www.haarkompetenz-zentrum.de
Tel. Zentrale: 02261 - 2 33 96  •  E-Mail: info@haarkompetenz-zentrum.de

Sicherheit & Lebensqualität mit Zweithaar
Perücken  Haarteile  Toupets

Mobile & permanente Befestigung
Maßanfertigung  Krankenkassen-Zulassung

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und lassen  
Sie sich in der Haarsprechstunde individuell beraten. 

Dr. Anja Weishap leitet das Brustzentrum am Klinikum 
Oberberg seit vielen Jahren. Sie weiß: Die heutigen 
Behandlungsmethoden sind mit jenen von vor  
20 Jahren kaum mehr zu vergleichen. 
 
Fotos: Klinikum Oberberg
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Heilungschance liegt bei 

80 Prozent
einer Operation die Brustwarze erhalten 
können, bleiben übrigens meistens die 
Empfindungen. Müssen wir sie neu for-
men, ist das leider nicht der Fall.“

Neben der medizinischen Versorgung 
bietet das Brustzentrum Oberberg noch 
eine Reihe weiterer Hilfen und Services. 
Welche zum Beispiel?
Dr. Anja Weishap: „Wir arbeiten mit dem 
Haarkompetenzzentrum Gummersbach 
zusammen, für den Fall, dass Patien-
tinnen wegen einer Chemotherapie die 
Haare verlieren. Wir bieten auch Kosme-
tikseminare an, zeigen, wie sich die Frau-
en die Augenbrauen schminken können 
und auch, wie sie sich ein Tuch binden, 
wenn eine Perücke nicht infrage kommt. 

All das tut den Frauen unendlich gut. Wir 
arbeiten ja mit manchen Patientinnen 
über viele Jahre zusammen, in dieser 
Zeit wachsen sie einem schon ans Herz. 
Aber am liebsten ist es mir, wenn ich nur 
einmal im Jahr einen Befund bekomme 
und sehe: Okay, alles in Ordnung. Dann 
mache ich drei Kreuze. Letztlich ist 
Brustkrebs der am häufigsten vorkom-
mende Tumor bei der Frau. Die Heilungs-
chancen sind aber heute exzellent. Sie 
liegen bei 80 Prozent.“

Brustkrebsforum am 12.10.
Vorträge, Workshops und Infostände ab 10.30 Uhr

BRUSTKREBSFORUM 

OBERBERG
12. OKTOBER 2019 

Akademie Gesundheitswirtschaft 

und Senioren, Steinmüller-Gelände 

Gummersbach

10.30 – 14.00 Uhr

VORTRÄGE
10.30  „Was Sie über Brustkrebs wissen sollten“ 
  Dr. Anja Weishap, Chefärztin Klinik für 
  Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
  Leiterin Brustzentrum Oberberg

10.45  Familiärer Brust- und Eierstockkrebs  
     Dr. Kerstin Rhiem, Leitende Oberärztin 
  Zentrum Familiärer Brust- und 
  Eierstockkrebs am Universitätsklinikum Köln

WORKSHOPS
 • Meine Brust selbst-sicher fühlen
 • Soziale Hilfen für Krebspatientinnen
 • Tipps zu gesunder Ernährung bei Brustkrebs 
 • Mit Bewegung Körper und Seele in Schwung bringen

www.klinikum-oberberg.de

Familiärer Brust- und Eierstockkrebs ist 
das Thema beim diesjährigen Brustkrebs-
forum Oberberg am 12. Oktober. Von 
10.30 bis 13.30 Uhr lädt das Team des 
Brustzentrums in die Akademie Gesund-
heitswirtschaft und Senioren auf dem 
Steinmüller-Gelände in Gummersbach ein. 
Neben Vorträgen werden Workshops und 
Infostände angeboten. Dr. Anja Weishap, 
Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus 
Gummersbach, eröffnet das Programm mit 
einem kurzen Überblick unter der Über-
schrift „Was Sie über Brustkrebs wissen 

sollten“. Anschließend informiert Dr. Kerstin 
Rhiem, Leitende Oberärztin am Zentrum 
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs des 
Universitätsklinikums Köln, über familiären 
Brust- und Eierstockkrebs. Anschließend 
starten ab 11.30 Uhr Workshops unter an-
derem zum Thema „Meine Brust selbst-si-
cher fühlen“. Parallel zu den Vorträgen und 
in den Pausen gibt es Infos zur Schmerz-
linderung mit Aromatherapie und Naturheil-
kunde. Das Haarkompetenzzentrum Gum-
mersbach informiert zum Haarersatz. Am 
Büchertisch der Mayerschen Buchhandlung 
gibt es zudem Literatur zum Thema.
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1. Früh genug zum Beratungsgespräch an-
melden: Damit die Versorgung mit Haarersatz 
dem Therapieplan angepasst und sicherge-
stellt wird, dass Sie nie ohne Haare sind. 

2. Auch, damit der Zweithaar-Spezialist Ihre 
natürlich gewachsenen Haare noch sehen 
kann. So kann er Perückenvorschläge mit dem 
richtigen Haarvolumen für Sie auswählen. 
Wenn bereits Haare ausgefallen sind, bitte 
Fotos mitbringen. 

3. Zu empfehlen ist eine Versorgung in mehre-
ren Schritten. Zuerst das Beratungsgespräch 
beim Zweithaar-Spezialisten Ihrer Wahl; bitte 
das Rezept für den Haarersatz zwecks Ein-
reichung bei Ihrer Krankenkasse mitbringen. 
Dann erfolgt gegebenenfalls an einem zweiten 
Termin die Auswahl des Haarersatzes. Die An-
passung des Unterbaus der Perücke an Ihre 
individuelle Kopfform, das Einschneiden des 
Haarersatzes und das Üben des korrekten 
Aufsetzens sollte erst gemacht werden, wenn 
der Kopf haarlos ist. 

Ansonsten kann der Tragekomfort nicht ge-
währleistet werden.

4. Ob Sie sich für einen synthetischen Haar-
ersatz oder eine Echthaarersatz-Versorgung 
entschieden haben, ist abhängig vom Frisu-
renwunsch. Bis zu einer Pagenkopf-Länge ist 
Synthetik meist die beste Wahl. Aber Ach-
tung: Synthetische Haare müssen von einem 
Zweithaar-Spezialisten, unabhängig von Ihrem 
zwei- bis dreimaligen wöchentlichen Waschen 
der Perücke, spätestens alle drei Monate mit 
einem Spezialgerät aufgearbeitet werden. 

5. Ihre Perücke verändert sich beim Tragen. 
Sie können sie im Nacken enger stellen oder 
in der Zweithaar-Praxis enger nähen lassen. 
Wachsen Ihre Haare wieder, müssen Sie den 
Haarersatz trotzdem rund sechs Monate nach 
der letzten Chemotherapie noch tragen. Damit 
der Sitz der Perücke immer gewährleistet ist, 
sollten Ihre Haare im Nacken und an den Sei-
ten stets kurz geschnitten sein. Das gilt auch 
für Perückenträger, die eigene Haare unter der 
Perücke haben. Sonst rutscht es!!!!

Fünf Tipps
zum Haarersatz

Von Petra Dehler,  
Zweithaar-Spezialistin und  

Heilpraktikerin, Haarkompetenz-
zentrum Gummersbach
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13zehn: Neuerscheinung
Der Mysterythriller des Jahres kommt aus Oberberg. Mit zwei 
Autoren. Vier Geschichten. Und einem bösen Ende. Exklusiv: 
Auszüge aus zwei der vier Geschichten als Vorabdruck. Und 
am Ende gibt es Karten für die Premiere am Samstag, den  
12. Oktober, in der Halle 32 in Gummersbach zu gewinnen.!

echt spannend

Ab 14.10. im  

Buchhandel!
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Daniel Kohlhaas: Rosebud (Anfang)
9,81. Kein Stoßgebet, kein Bibelvers, nicht einmal ein Fluch kommt ihm in den Sinn, 
sondern bloß dieser Wert. 9,81 m/s2, der Wert der Beschleunigung eines Menschen im 
freien Fall.

Zuerst erscheint es, als schwanke er. Aber es wirkt unnatürlich. Der Impuls, diesem 
Menschen etwas zuzurufen, ihn zu warnen, keimt in ihm auf. Scheiße, er wird mich 
nicht hören.

Stephan steht am Fuße der fast fünfzig Meter hohen Staumauer aus Gussbeton. Zu 
seiner Rechten schlängelt sich das Wasser der Agger in den Wald hinein, das ab-
geworfene, feuchte Laub häuft sich zu den Füßen. Der Herbst hat das Oberbergische 
Land fest im Griff. Ein rauer Wind treibt ihm Regentropfen ins Gesicht.

Er hat nur wenige Minuten zuvor seinen Wagen auf dem Parkplatz des Thailänders 
abgestellt, ist den angrenzenden, abschüssigen Weg nach unten gegangen, um sich 
an dessen Ende umzudrehen und einen Blick auf die Mauer zu werfen. So, wie immer. 
Immer dann, wenn sich das vertraute, stete Rauschen in seinen Ohren in ein eindring-
liches Flüstern verwandelt.

Stephan braucht diese Mauer. Für ihn bedeutet das 230 Meter lange Bauwerk mehr, 
dient nicht nur der Stromerzeugung oder dem Hochwasserschutz.

Er kommt hierher, um zu erkennen, dass sie hält. Das ist ihm wichtig. Standfest, 
entschlossen und undurchdringbar. Ihre Attribute sind im Laufe der Zeit zum Symbol 
seiner selbst geworden. Denn genau wie für die Mauer gilt es auch für ihn, standzu-
halten, unüberwindbar zu sein für die Dämonen seiner Vergangenheit und rigoros ihren 
Versuchungen zu widerstehen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Beton keinen Tropfen durchlässt. Kein ein-
ziger Riss ziert die Oberfläche. Spürt Stephan nur einen Hauch von Zweifel, kehren die 
Stimmen nur für einen Moment zurück, kommt er hierher. Die Mauer, bei deren Bau 
gegen Ende der 1920er Jahre einige Arbeiter ihr Leben ließen, erscheint ihm vertraut 
und sie hält stand. Jedes Mal, wenn er sich am Fuße aufhält und seinen Blick hinauf-
schweifen lässt, ebben die Stimmen ab.

Nur heute ist es anders. In diesen Minuten büßt die Mauer an Stabilität ein. Sie wird 
in ihren Grundfesten erschüttert. 

Anfangs hat er die Person gar nicht wahrgenommen. Immer wieder kommt es vor, 
dass Wanderer oder Touristen am Geländer der Mauer lehnen und über das Tal hinweg-
schauen. Doch die Gestalt, die er eben bemerkt hat, scheint zu leuchten. Er findet 
kein passenderes Wort dafür. Es wirkt, als würde sie das trübe Licht des Herbsttages 
reflektieren. Von innen heraus. Dabei rudert sie mit den Armen. Was macht der denn 
da? Dann fällt sie.

 Alles um ihn herum scheint zu verstummen, als bewundere die Natur das Spektakel. 
Den reglosen Körper, der die Staumauer der Aggertalsperre hinabfällt.

Stephan braucht einen Moment, um zu erfassen, was er sieht. Er hält unmerklich die 
Luft an, taucht kurz danach aus dem Schock auf und rennt los.

Hastig eilt er am Wasser entlang, schwenkt rechts über die kleine Brücke in Rich-
tung der alten, schwarzen Lok. 

Ihm ist bewusst, dass kein Mensch in der Lage ist, solch einen Sturz zu überleben. 
Dennoch verdrängt er die Vorstellung von dem, was ihn erwartet. Er verlangsamt den 
Schritt, schaut sich suchend um, presst die Luft aus seinen Lungen. 

Wie kann das sein? Wo?
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In seinem Schädel hämmert der Puls. Da war kein Aufprall.
Stephan geht an einer niedrigen Steinmauer entlang, die ein Füllbecken umrahmt, 

und erreicht eine verschlossene, grüne Tür, die in das Innere des Bauwerks führt. Er 
legt den Kopf in den Nacken, schaut nach oben. 

Da ist kein Vorsprung oder so etwas in der Art, wo der Körper hängengeblieben sein 
könnte. Da ist nur die glatte Betonfläche. Ich habe ihn doch gesehen.

Er tritt ein paar Schritte zurück. Nichts.
Wenige Meter links von ihm führt eine Metalltreppe hinunter in das Becken. Ein 

Schutzgitter und eine abgeschlossene Tür verhindern, dass man sie ohne Weiteres be-
treten kann. Stephan stellt sich auf die Steinmauer, klettert daran vorbei und steigt die 
Stufen hinab. Zu seiner Rechten klatscht aus einem schweren, rostigen Rohr Wasser 
auf den Boden. Sonst nichts.

Nachdenklich schüttelt er den Kopf.
Das gibt`s doch gar nicht.
Nervös fährt er sich durch die Haare. Hat er sich den Sturz eingebildet? Wiederholt 

legt er seinen Kopf in den Nacken und schaut nach oben. Das oberbergische Regen-
wetter lädt nicht gerade zu einem Spaziergang auf der Staumauer ein, und trotzdem 
erkennt er einen Wanderer, der den Blick über See und Tal genießt.

Stephan klettert zurück, rutscht auf den feuchten Metallstufen aus, stößt sich den 
Ellbogen schmerzhaft an dem Geländer und steht wieder auf dem laubbedeckten 
Waldboden.

Eilig rennt er den kurvigen Pfad hinauf zum Plateau der Mauer. Völlig außer Atem 
greift er in den Arm des Mannes.

„Haben Sie ihn auch gesehen? Den Mann? Hier ...“
 Mit einem heftigen Kopfschütteln und einem verständnislosen Blick reißt dieser sich 

von ihm los und sucht das Weite.
Das kann doch nicht wahr sein!
Hat es in Wahrheit niemanden gegeben, der hier oben gestanden hat und hinab-

gestürzt ist? Er tritt an die Stelle, die er glaubt, von unten erkannt zu haben, fasst das 
Geländer an, kniet sich davor und sucht nach irgendeinem Beweis dafür, dass hier 
jemand gewesen ist. 

Ich bin doch nicht verrückt!
Stephan steht auf, lehnt sich über die Brüstung. Da ist nichts! Vorsichtig schwingt er 

sein rechtes Bein über das Geländer, setzt sich rittlings ab, zieht dann das linke nach. 
Einen Moment bleibt er auf dem Metall sitzen. Atmet durch. Die schwindelerregende 
Höhe löst ein mulmiges Gefühl in ihm aus. Der Wind packt ihn an seinem Jacken-
kragen. Er schließt die Augen, spürt sein Gewicht auf dem Geländer, umklammert es 
mit den Fingern. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Behutsam lässt er die Füße auf dem schmalen Rand der Brüstung ab, hält sich mit den 
Armen hinter seinem Rücken an dem kalten Geländer fest. Der Herr ist meines Lebens 
Kraft; vor wem sollte mir grauen?

In seinem Rücken bremst abrupt ein Wagen auf der Straße, der Fahrer lässt die 
Seitenscheibe nach unten und schreit ihm entgegen: „Hey du, was hast du vor? Du 
machst hier keinen Scheiß, okay?“

Stephan schluckt. Erst jetzt wird ihm bewusst, wie laut die Stimmen in seinem Kopf 
klagen. Feine Risse bilden sich auf der Oberfläche der eigenen Mauer. Stephan sam-
melt sich schnell, schwingt das linke Bein zurück, setzt die Füße hinter dem Begren-
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zungsgeländer ab und tritt an das Auto heran. „Alles okay, ich dachte, ich hätte was 
gesehen ...“, murmelt er, leicht in den Wagen gebeugt.

„Na, dann ist ja gut“, entgegnet der Fahrer und fährt an.
Stephan taumelt zurück, schüttelt immer wieder den Kopf. Dann schreitet er noch 

einmal den gesamten Weg ab. Auch wenn es unmöglich erscheint, dass er den Körper 
des Menschen bisher nicht gesehen hat.

Während er sich den rechten Ellbogen reibt, erfasst sein Blick einen glänzenden 
Gegenstand. Er liegt nur einen Steinwurf entfernt. Stephan erreicht ihn nach wenigen 
Schritten, kniet sich in den Dreck und wühlt mit den Fingern die feste, nasskalte Erde 
auf. Was ist das?
{..}.

Daniel Juhr: Regenbogenkind (Auszug)
{..} Carla reißt ihn aus seinem herbstlichen Dämmerzustand. Jonas nimmt sie aus dem 
Augenwinkel wahr, dann fällt sein Blick auf Luca und wie er langsam, fast wie in Zeit-
lupe, durch das Wäldchen spaziert. Tief versunken in einem seiner Rollenspiele. Jonas 
muss lächeln.
„Ich sag es ja immer. Ein Musiker wird er nicht, aber ein Schauspieler“, sagt Carla.
Er hat ihr nicht erzählt, wo er heute Morgen war. Sie hat nicht gefragt. Macht ihm das 
Sorgen? Er schiebt den Gedanken weg und beobachtet weiter seinen Sohn. Was 
immer er da jetzt macht, er spielt mehrere Rollen auf einmal. Gestikuliert. Redet. Hält 
inne. Fixiert ... ihn. Dann das Haus. Nickt. Jonas nickt zurück. 
Er richtet sich auf. Lemmy, der neben ihm leise schnarcht, zuckt kurz. Dann noch ein-
mal. Und er ist hellwach.
Während Luca weiter nickt, redet, zeigt und starrt, rennt Lemmy los. 
„Hey, Lemmy!“
Aber der Hund ist längst im Tunnel. Er spurtet durch den Garten, über den Rasen bis 
zum Zaun, über das Ende der schmalen Zufahrtsstraße, die außer ihnen niemand ent-
langfährt, er bellt, knurrt, rast, bleibt vor Luca stehen, fletscht die Zähne, faucht, blökt, 
entartet. Luca schreckt zurück, ruft etwas, das Jonas vor lauter Bellerei nicht versteht, 
und schaut hilflos zu ihm herüber. 
Jonas springt auf und rennt auf die alten Buchen zu. Lemmy rennt auch. Tiefer in das 
Wäldchen hinein, den sanften Abhang hinab, der unten in einer weitläufigen Weide 
enden wird. Erst dahinter wartet die Straße. Lauern die rasenden Autos, die Laster, der 
Tod.
Er sieht Lemmy nicht mehr. Er muss unter einem Busch verschwunden sein.
Hinter sich hört er Lucas Schritte. Der Junge läuft herbei und tritt neben seinen Vater.
„Wie ist der denn schon wieder drauf? Derselbe Blödsinn wie letztes Mal. Ich hab mich 
doch nur kurz mit dem unterhalten.“
Jonas hat das Gefühl, jemand drehe zuerst seinen Kopf in Richtung seines Sohnes. 
Und dann an einem unsichtbaren Temperaturregler.
„Du hast ... was?“
„Na, mit diesem alten Mann, von dem ich dir gestern erzählt habe. Sag mal ... bist du 
eingepennt, oder was? Der stand doch die ganze Zeit neben mir. Hat mir was über 
unser Haus erzählt. Wusstest du, dass es da drin vielleicht noch versteckte Kellerräu-
me gibt? War echt interessant. Der kennt dich übrigens, und eure Band. Wundert mich, 
bei dem Alter. Ehrlich, Papa, ihr müsst euch doch mal getroffen haben. Er sagte, du 
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sollst endlich diesen Song schreiben. Ich wollte ihn gerade fragen, was er damit meint, 
da kam unser bekloppter Hund angerannt.“
Der bekloppte Hund taucht jetzt wieder auf, als hätte er Lucas Worte gehört. Wedelnd, 
keuchend, ächzend aus seinen vierzehn Jahre alten Lungen. Woher hat das Tier diese 
Kraft genommen? Jonas fixiert das völlig verdreckte, alte Fellmonster. Und dann Luca.
„Nein, du kleines Dummerchen“, säuselt Maiden. „Du schläfst nicht, du träumst nicht, 
du stehst an keinem schwarzen Abgrund. Das hier passiert wirklich. Also bist entweder 
du nicht mehr ganz dicht oder dein Sohn. Von deinem Hund mal ganz zu schweigen.“
„Aber keine Sorge“, kräht Iron, die Stimme in seinem Kopf, „keine zwei Tage mehr. 
Dann bist du sowieso tot.“

Lemmy strampelt wieder. Jonas muss jedes Mal lächeln, wenn sein hässlichster Hund 
der Welt im Traum noch einmal über Felder und Wiesen rennt, den halben Wald um-
pflügt, überall buddelt, nichts findet, aber trotzdem aussieht, als hätte er sich einmal 
komplett mit Erde gepudert. 
Heute träumt er intensiver als sonst. Er quiekt, rennt und bewegt sich keinen Zentime-
ter aus seinem Körbchen, das im Esszimmer in der Ecke neben dem Kamin liegt. 
„Luca, schling nicht so“, fährt Carla ihren Sohn an.
Luca starrt in die Dämmerung, die sich draußen über das Haus hermacht.
„Also, wer von uns spinnt jetzt?“, antwortet er mit vollem Mund. Kleine Kartoffelbröck-
chen landen auf dem Tisch.
„Und ich hab dir schon hunderttausend Mal gesagt, dass ...“
„Das ist doch jetzt egal, verdammt noch mal.“ Jonas‘ Hand saust so schnell auf die 
Holztischplatte, dass Lemmy kurz aufschreckt. Carla wirft ihm einen mahnenden Blick 
zu. Jonas atmet tief ein. Keine Ahnung, woher dieser Ausbruch kam. 
„Hier spinnt niemand“, sagt Jonas und legt seine Hand auf Lucas. „Nur ...“
„Nur, dass ihr den Alten nicht gesehen habt. Heute nicht und gestern nicht und über-
haupt nie. Und deswegen bin ich bekloppt. Oder zu sehr in meinen Hörbüchern ver-
sunken. Oder was du da eben noch alles gesagt hast, Mama. Und was ist mit euch? 
Ihr seid entweder mit eurer Scheißmusik beschäftigt, mit eurem Scheißalbum, euren 
Scheißkonzerten oder mit ... mit ...“, Lucas Augen werden feucht. „Das wisst ihr ganz 
genau!“ Noch mehr Kartoffelbröckchen. Es sind die letzten, denn Luca springt auf und 
rennt in sein Zimmer. Es rummst, bevor er sich einschließt.
Carla und Jonas schauen sich kurz in die Augen. Dann beide ins Leere. Schweigend. 
Kauend. Schluckend. Sie halten die Zeit an, ohne es zu merken. 
„Wie kannst du ernsthaft an seinem Verstand zweifeln?“, faucht Jonas sie an.
Er spürt wieder diese Hitze in sich aufsteigen, die von eben. Er atmet tief ein. Und 
wieder aus. 
„Jonas, wir haben es beide gesehen. Unseren Sohn, wie er sich augenscheinlich unter-
hält. Mit niemandem. Und er erzählt dir wie selbstverständlich, dass er offenbar schon 
seit einiger Zeit ganz munter mit diesem seltsamen Alten plaudert, der ... nicht da ist!“
„Oder er sieht das, was du siehst, mein Lieber“, grübelt Maiden, die zweite Stimme in 
seinem Kopf, und lässt ihn mitlauschen. „Nur anders.“
„Hast du dazu nichts zu sagen?
„Nein“, antwortet Maiden für ihn, „und was du hierzu beitragen könntest, würde sie 
nicht verstehen.“ 
Schweigend schüttelt Jonas den Kopf.
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Sie redet ungerührt weiter. „Wie bitte soll ich deiner Meinung nach reagieren? Mensch, 
ich mache mir Sorgen! Die letzten Jahre sind an Luca weiß Gott nicht spurlos vorüber-
gegangen. An uns allen nicht. Er hat ja recht. Weil sich ständig so viel ... eigentlich 
alles ... um ...“
„Um Sarah gedreht hat.“
Sie nickt. „Sie ist vor drei Jahren verschwunden, Jonas. Es ist nur ... ich hatte das 
Gefühl, dass wir jetzt, wo hier langsam alles ganz fertig ist, wo es mit der Band so gut 
läuft, mit dem Album, mit Amerika ... dass wir endlich ...“
„Carly, hör auf.“
„Womit? Damit, dass du sie nicht loslassen kannst?“ Carla springt auf, beugt sich zu 
ihm runter, packt ihn an den Schultern, umarmt ihn, hält ihn fest. Aber er fühlt sich 
nicht gehalten. Er fühlt sich gefangen. Dann ihr Mund. Der in sein Ohr kriecht. Ihn fes-
selt. Und schreiend flüstert: „Sarah ist tot, verdammt noch mal. Sie ist TOT.“
„Nein!“ Er stößt sie von sich weg, sodass sie ins Straucheln gerät, nach hinten stol-
pert, sich soeben an der Kommode hält. Jonas springt auf, läuft nach draußen. Durch 
den Wald. Er findet nichts ...
{..}.

13zehn spielt im gesamten Bergischen Land – 
und immer am Rand seelischer Abgründe.  
Mit seinem einzigartigen neuen Thriller geht  
das Autorenduo Daniel Kohlhaas und Daniel  
Juhr auf große Leseshow-Reise durch die  
Region. Die Werkstattlesung am 1. Oktober  
in Nümbrecht ist bereits ausverkauft. Alle  
Termine auf www.juhrmade.de/13zehn

Für die Buchpremierenlesung am Samstag, 
den 12. Oktober, um 19.30 Uhr können Sie mit 
ENGELBERT 3x2 Karten gewinnen. Beantwor-
ten Sie per Mail an engelbert@juhrmade.de 
bis zum 5. Oktober 2019 folgende Frage: Wie 
heißt die Geschichte von Daniel Kohlhaas?

Die 13zehn-Premiere:
3x2 Karten gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter von JUHRmade und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Umtausch,  
Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Barauszahlung nicht möglich. Datenschutzhinweis: Wir, JUHRmade,  
nutzen und speichern die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die  
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Infos zu unseren Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung 
Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch, finden Sie auf www.juhrmade.de/datenschutz
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genuss
Kulinarische Herbstevents im Wipperfürther Landhaus Orbach.

Lecker wird‘s

Und warum soll ich da hin?
Weil im Landhaus Orbach an der Ahe 
in Wipperfürth den ganzen Herbst über 
kulinarisch eine ganze Menge geboten 
wird. Bayrischer Abend, Haxenabend, 
Schnitzelbuffet, Eisbeinessen und vieles 
mehr.

Und wann und wo und was? 
27. und 28. September jeweils ab 18.00 
Uhr: Bayrischer Abend. Leckere bayri-
sche Schmankerl vom Buffet, an dem 
sich die Gäste nach Herzenslust be-
dienen können. Inklusive einem Festbier 
oder Hefeweizen.

5. Oktober: Haxenabend. Haxe frisch aus 
dem Backofen mit Sauerkraut und Püree.

25. Oktober: Schnitzelbuffet inklusive 
verschiedener Sauce und Beilagen.

1. November (Allerheiligen): traditionelles
Eisbein essen mit Sauerkraut und Kartof-
felpüree.

 

29. und 30. November: Menüabend am 
Kamin, u.a. mit Kürbiscremesüppchen, 
Fasanenbrust im Speckmantel auf Steck-
rübenpüree und Herbstgemüse oder mit 
Saiblingsfilet aus der Fischzucht Hahn in 
Kupferberg sowie Walnußeis auf karame-
lisierten Apfelspalten.

 

Reservierung erbeten:  
landhaus-orbach@t-online.de
Tel. 0 22 67 87 81 1

36. Internationale Ennepe - Ruhr           

Edelstein- und Mineralienbörse
Ennepetal

2.+3.November
Sa: 10-18Uhr  So: 11*-17Uhr

*Einlass 10.30Uhr

Veranstalter: minerals + dreams  GmbH

Verkauf von Edelsteinen, Diamanten 
Mineralien, Fossilien, Goldnuggets, Meteoriten 
Schmuck, Esoterik- und  Sammlungszubehör

Fachbüchern, Bestimmungsstände, Vortragsreihe
                           

www.en-mineralienboerse.de
like us on Facebook
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Haus Ennepetal
Sa: 10-18Uhr
So: 11-17Uhr
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Und warum soll ich da hin?
Weil der Handballtempel erstmals zum 
Mekka für Autofans wird: „Mobil sein  
in Gummersbach” – unter diesem Motto 
steht das gesamte Wochenende des  
5. und 6. Oktober. An beiden Tagen 
öffnet die SCHWALBE arena ihre Tore 
zum 1. Gummersbacher AUTOSALON. 
Und auf mehr als 2200 Quadratmetern 
zeigen Fachhändler der Region die 
aktuellen Modelltrends. Klar, dass dabei 

für jeden Markenfan was dabei ist und es 
genug Gelegenheit gibt zum Anschauen, 
Reinsetzen und Fachsimpeln. Das alles 
ist unter dem Hallendach vor Wind und 
Wetter geschützt und auf kurzen Wegen 
erlebbar. Da wird mal Vollgas gegeben!

Und wann und wo und was?
1. Gummersbacher Automobilsalon am 
Samstag, 5., und Sonntag, 6. Oktober  
in der SCHWALBE arena.

show 
1. Gummersbacher Automobilsalon am  

5. und 6. Oktober 2019 in der SCHWALBE arena

Faszination
 Auto

Oktoberfest auf 
Gut Voswinckel

Eine riesen Gaudi mit der 

Schützenkapelle Wipperfeld, 

DJ und Maßkrugstemmen. 

Jetzt Karten reservieren !
info@gut-voswinckel.de 
(0 22 67) 87 19 70 1 – Eintritt 12 Euro

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf 
www.gut-voswinckel.de oder auf facebook.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf 

Gut Voswinckel

DJ und Maßkrugstemmen. 

Jetzt Karten reservieren !
– Eintritt 12 Euro

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf 

auf 
Gut VoswinckelGut Voswinckel

Am 28. September ab 19 Uhr Gut Voswinckel

Oktoberfest
Gut VoswinckelGut Voswinckel
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Internationale Ennepe-Ruhr-Edelstein- und Mineralienbörse
Am ersten Novemberwochenende kommen  

wieder Schätze aus aller Welt nach Ennepetal.

Und warum soll ich da hin?
Weil es dort einfach wahnsinnig viel zu 
entdecken gibt. Man könnte die Enne-
petaler Edelstein- und Mineralienbörse 
auch die größte Schatzkammer Nord-
rhein-Westfalens nennen. Denn auch  
in diesem Jahr reisen wieder über  
60 Händler und Sammler in die Stadt
der Kluterthöhle um ihre Schätze einem 
interessierten und sachverständigen
Publikum anzubieten. Aussteller aus 
vielen Nationen treffen sich zum 36. Mal 
wieder am ersten Novemberwochenende
im Haus Ennepetal. Hierfür reisen einige 
speziell aus ihren Heimatländern an.  

So kommen Schätze aus Russland, Peru, 
Kolumbien, China, Afghanistan und Pa-
kistan ins schöne Ennepetal. Neue und 
außergewöhnliche Funde können hier 
bestaunt werden. Ein Ausflug lohnt sich!

Und wann und wo und was?
Edelstein- und Mineralienbörse,  
2.+ 3. November, Samstag 10-18 Uhr,  
Sonntag 11-17 Uhr, Haus Ennepetal, 
www.en-mineralienboerse.de

Gewinnen Sie 5x2 Freikarten!
Schicken Sie bis zum 15. Oktober 2019 
eine Mail mit dem Stichwort: Edelstein an 
engelbert@juhrmade.de.

und glitzert!
Es funkelt

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter von JUHRmade und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Umtausch,  
Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Barauszahlung nicht möglich. Datenschutzhinweis: Wir, JUHRmade,  

nutzen und speichern die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die  
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Infos zu unseren Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung 

Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch, finden Sie auf www.juhrmade.de/datenschutz
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Unsere Spiel , Spaß und Sportzeiten

Sa und So: 9.00 – 21.00 Uhr
Mo, Mi und Fr: 6.30 – 22.00 Uhr
Die und Do: 15.30 – 21.00 Uhr

www.wiehler-wasser-welt.de

Zeit genau das tun, worauf ich gerade Lust habe. 
Entspannen, sportlich sein, mich auspowern, genießen, 

Spaß haben – allein, mit Freunden oder der Familie. 
Das moderne Familienbad – einfach Zeit für mich!

Mühlenstraße 23 . 51674 Wiehl . 02262 97722

Und warum soll ich da hin?
Weil jeder doch mal zum Oktoberfest 
möchte, oder nicht? Sich einmal in ein 
Dirndl oder Leserhosen schmeißen und 
mit einer Maß in der Hand mit dem Nach-
barn schunkeln. Dafür muss man nicht 
mal bis nach München fahren. Im Ober-
bergischen geht das genau so gut. Um 
genau zu sein im Gut Voswinckel. Hier 
findet jedes Jahr das bekannte Oktober-
fest statt. Stimmungsvolle Atmosphäre 

und eine riesen Gaudi nach bayrischer 
Wies‘n-Tradition sind garantiert. Denn 
schließlich kommt auch die Schützen-
kapelle aus Wipperfeld und sorgt für 
musikalische Stimmung.  

Und wann und wo und was?
Oktoberfest, Gut Voswinckel, Samstag, 
28. September, ab 19.00 Uhr,  
www.gut-voswinckel.de
Eintritt: 12 Euro

Da gibt‘s  

ne Gaudi

Oktoberfest
Am 28. September geht‘s  
im Gut Voswinckel wieder  

zu wie auf den Wiesn.
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EUnd, wie war der Urlaub? Kennen 
Sie, diese Frage, oder? Sie stellen 
sie, Sie kriegen sie gestellt. War bei 

uns diesen Sommer auch so. Und zum 
ersten Mal, seit ich denken kann, habe 
ich geantwortet: „Sch ...“ Sie ahnen es: 
Die folgenden Buchstaben lauteten nicht 
„ön“, sondern „eiße“. Warum? Wetter 
schlecht? Einer krank geworden? Doch 
gearbeitet? Unterkunft schlimm? Viermal 
nein. Im Nachbarland, wo wir mit Kind 
und Kegel hingefahren sind, war eigent-
lich alles da, was man brauchte für zwei 
Wochen Entspannungsurlaub. Und viele 
andere Menschen aus dem Bergischen 
Land. SG, RS, GM, GL, W ... und so wei-
ter. Was für eine Kennzeichenvielfalt aus 
der Heimat. Nach ein paar Tagen dachte 
ich: Hm, irgendwie alles wie immer. 

Ferienhaus. Selber kochen. Saugen. Auf-
räumen. Einen Garten habe ich zu Hause 
auch, Tischtennisspielen und Fußball-
spielen geht hinterm Haus oder fußläufig 
auf dem Bolzplatz. Was mache ich hier 
eigentlich? Was wir dann gemacht ha-

ben? Wir sind gefahren. Nach sechs von 
14 Tagen. Keine Frage, die Stimmung 
war jetzt nicht sooo der Knaller. Aber das 
änderte sich schnell. Denn wir haben uns 
zu Hause nicht direkt an den Redaktions-
rechner gesetzt. Entsptannter Nachmit-
tag an der Brucher. Wandern auf dem 
Unnenberg. Einkaufsbummel in Wip-
perfürth. Kino-Event in Gummersbach. 
Mittelalterfest am Fühlinger See. Oder 
einfach einen Tag im Garten verbracht. 

Und schon bald gedacht: Urlaub zu Hau-
se, das geht. Gut sogar. Alles da, was 
man schätzt und braucht und jeden Tag 
ein neues Erlebnis. Im Bergischen Land. 
Und in den angrenzenden Metropolen. 
Wir haben es echt verdammt schön hier, 
das wurde mir diesen Sommer einmal 
mehr bewusst. Nächstes Jahr fahren wir 
etwas weiter weg. Damit wir uns nach 
zwei oder drei Wochen so richtig aufs 
Home sweet home freuen können. 
 

Daniel Juhr

Sweet Home!
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Empfehlen Sie uns weiter! Mit jedem Neukunden sichern  
Sie sich 50 Euro Prämie. Auch für Ihren Freund springt ein  
besonderer Preisvorteil heraus.

Freunde werben Freunde

aggerenergie.de/freunde
02261 3003 - 777

50  € 
je Neu-
kunde

Jaaa, ich will zur  
AggerEnergie!



www.bergische-energie.de/dienstleistungen

BEW ecowärme –
Neue Erdgasheizung ohne eigene Investitionskosten*

Neue 
Heizung 

zum 
Nulltarif*

Unser 10-Jahre-Sorglos-Service für eine zuverlässige und umwelt-
schonende Wärmeversorgung bei voller Garantie auf die Wärme-
erzeugungsanlage und Bauteile über die gesamte Vertragslauf-
zeit. 

» Fester Service-Beitrag*
» Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme
» Aufbau, Wartung, Reparatur- sowie Schornsteinfeger-

kosten inklusive

*Sie zahlen monatlich einen Servicebeitrag abhängig von den 
Investionskosten und die Kosten für das von Ihnen verbrauchte Gas.


