
1

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.
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porträt
Der Wipperfürther Autor Tom Saller

musik
Die Gummersbacher Rockband Freakstorm

natur
Zu Besuch in der Falknerei in Wiehl

Der Wipperfürther Autor Tom Saller

Mit einzigartigem 
Engelskirchener

Adventskalender
zum Sparen 

und Gewinnen!

Mit einzigartigem 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

I st es nicht wunderbar, welche Geschich-
ten unsere schöne oberbergische Region 
schreibt? Zum Beispiel die des Wipperfür-

thers Tom Saller. Wo wir gerade beim Thema 
Schreiben sind: Der Autor der Romane
„Wenn Martha tanzt“ und „Ein neues Blau“ 
ist von den Bestsellerlisten gar nicht mehr 
wegzudenken. Und er hat schon Ideen für 
Roman Nummer drei und vier. Was ihn 
bewegt, hat er uns bewegend erzählt. 

Es ist eine Ausgabe über viele kreative 
Menschen geworden. Sie stammen auch aus
Gummersbach oder sind dort aktiv. Wie die 
Mitglieder der Hardrock-Band Freakstorm. 
Wie der begnadete Klassikgitarrist Luciano 
Marziali. Komplett unterschiedliche Musikrich-
tungen – und gleichsam spannende Storys. 

Auch die von Oliver Baldsiefen, dem Lindlarer 
Wettermann. Eigentlich ja Ballonfahrer. Na ja, 
beides. Das gehört für ihn einfach zusammen. 
So wie Marco Wahl und seine Greifvögel in 
Wiehl seit Jahren zusammengehören. 

Was ebenfalls absolut zusammengehört, sind 
der Advent und der passende Kalender. Und 
da haben wir etwas ganz Besonderes für Sie: 
Den Engelskirchener Adventskalender mit 
Aktionen für jeden Tag ab dem 1. Dezember.
Schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch!

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

Wieder wir!

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,0 bis 4,5; CO₂-Emissionen: kombiniert von 114,0 bis 103,0 
g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: B.
Abb. zeigt Sonderausstattungen. 

Autohaus Bengelsträter GmbH 
Hauptstraße 24 • 58566 Kierspe
Tel.: 0 22 69/92 40-0 • www.bengelstraeter.de

DER NISSAN MICRA
BEI UNS AB € 12.995,–

JETZT BEI UNS PROBE FAHREN!

Sie spielen mit der Angst. 
Sie erzählen von Abgründen. 
Vom Verlust eines geliebten 
Menschen. Von Dunkelheit. 
Von Geheimnissen.  All das im 
Bergischen Land. Und sie begeis-
tern Buchblogger bundesweit.

Thriller des Jahres

320 Seiten, Hardcover 
Preis: 19,90 Euro 
ISBN:  978-3-942625-51-7
Auch als E-Book erhältlich.
www.juhrmade.de/13zehn

Thriller des Jahres
Der bergische

13zehn.
Zwei Autoren. 
Vier Geschichten. 
Ein böses Ende.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

„Eine 

grandiose 

Idee! Kaufen 

und lesen!“

(Thrill 

Junkie)

Das perfekte Weihnachtsge

„Großartiger Mystery-Thriller, der derzeit in aller 
Munde ist. Zu Recht, wie wir fi nden.“ (Recensio Online)

EB_0419_EB_OB_UMSCHLAG.indd   2 20.11.19   07:48
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50special: Adventskalender Engelskirchen

special

*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

JJeeddeenn  TTaagg  eeiinnee  nneeuuee  AAkkttiioonn!!
Willkommen beim ersten Engelskirchener 

Adventskalender in ENGELBERT Echt 

Oberberg! Für jeden Tag bis 24.12. 

finden Sie auf den folgenden acht Seiten 

einen Coupon aus einem anderen 

Engelskirchener Geschäft, den Sie 

einfach entlang der Perforation 

heraustrennen und ab dem jeweiligen 

Datum einlösen können. In den meisten 

Fällen geht das bis zum 31. Januar 2020, 

in anderen bis zum 31. Dezember 2019.

DDiiee  BBuucchhvveerrlloossuunngg*
An sechs Tagen können Sie ein Krimi-

Buchpaket aus dem Hause JUHRmade 

gewinnen. Einfach eine Mail an die 

angegebene Mailadresse schicken. 

Viel Spaß und schöne Weihnachten! 
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Vierhundert
O bstkörbe stellt das Team von 

Edeka Offermann in Wipperfürth 
seinen Kunden ab sofort zur Ver-

fügung. Darin dürfen diese künftig bei 
ihren Einkäufen das Obst von der Obst-
theke legen – unverpackt, versteht sich. 
An der Kasse wird das Obst dann gewo-
gen. Und nach dem Wiegen bekommen 
die Kundinnen und Kunden kostenfreie 
Papiertüten, in welche das Obst gepackt 

wird. Im selben Schritt werden die 
Einwegplastiktüten in der Edeka-Obstab-
teilung abgeschafft. Ein weiterer Schritt 
in Sachen nachhaltiges Einkaufen, 
welchen die Brüder Jochen und Georg 
Offermann damit gehen. An der Fleisch-
theke können sich die Kunden frische 
Wurst und frisches Fleisch bereits in 
ihre eigenen Behälter packen lassen. 
Auch das spart viel Verpackungsmüll.

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

Eintausend
G edruckte Exemplare des oberber-

gischen Mysterythrillers 13zehn 
sind in den ersten Wochen nach 

der Erscheinung bereits verkauft worden 
– und zusätzlich noch zahlreiche 
E-Books. Nicht nur in der Region, wo 
sich bis Ende November insgesamt über 
400 Zuschauer von den multimedialen 
Leseshows des Autorenduos Daniel 
Kohlhaas und Daniel Juhr begeistern 
ließen, sondern insbesondere auch über-
regional sorgte das Buch für begeisterte 
Reaktionen. Unter anderem bei zahlrei-
chen Buchbloggern, die das Buch online 
verlosten und für ihre Fans Rezensionen 
zu 13zehn sowie Leseshows per Live-
stream veröffentlichten. Leser aus ganz 
Deutschland haben sich von dem un-
gewöhnlichen Konzept mit zwei Auto-
ren, vier Geschichten und einem bösen 
Ende fesseln lassen. Die Autoren planen 

schon ihre Frühjahrsleseshows, 
werden unter anderem am 4. März zu 
einem Thrillerdinner in der Alten Draht-
zieherei in Wipperfürth zu Gast sein. 
Wenn alles nach Plan läuft, stellen sie 
dann das Hörbuch zum Roman vor. Und 
sogar die Option auf eine Serienverfil-
mung gibt es bereits. Bleibt spannend!

- Anzeige -

Sattlerstraße 8 • Wipperfürth • 0176/60034257 • www.weiss-event.de • mail@weiss-event.de

Machen Sie ihre Party zumMachen Sie ihre Party zum

Highlight
des Jahres

Wir verwandeln Ihr 
Wohnzimmer in ein Casino!

Mit unseren mobilen Casino-Tischen 
wird Ihre Veranstaltung wie 

Weihnachtsfeier, Geburtstag, 
Junggesellenabschied, Hochzeit 
oder Mottoabend unvergesslich. 
Wir bieten Ihnen 10 verschiedene 
Tische an wie Roulette, Black Jack, 
Poker uvm. Sowie den Aufbau, das 
Catering, ausgebildete Croupiers. 

Rufen Sie uns gerne an. Und üben 
Sie schon mal Ihr Pokerface!

Termine für 
Pokerturniere in 

Wipperfürth fi ndet 
Ihr auf Seite 41

in der kürze
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Foto: Kay Blaschke

porträt
Er ließ Martha tanzen. Und sie tanzt weiter. So wie Tom Saller  
aus Wipperfürth weiter schreibt. Er hat „Ein neues Blau“ 
erschaffen und weiß schon, wie die nächsten Bücher 
sein werden. Und warum es gut ist, nicht nur als Schriftsteller, 
sondern auch weiter als Psychotherapeut zu arbeiten.

W er ist er, dieser Tom Saller? 
Und wie ist er? Man kennt ihn 
in Wipperfürth als Psychothera-

peut, der auf der Gaulstraße seit Jahren 
eine eigene Praxis betreibt. Man kennt 
ihn als Saxophonisten einer Jazzband, 
bei deren Auftritten er gerne mal richtig 
Gas gibt. Vor allem kennt man ihn aber 
als erfolgreichen Autor, dessen Bücher 
deutschlandweit in jeder Buchhandlung 
zu finden sind. Die auf den Spiegel-Best-
sellerlisten stehen. Seit vielen Wochen. 
Tom Saller ist vieles. Vor allem eins: wun-
derbar entspannt. Er ruht in sich. Wenn 
er erzählt, von sich, vom Schreiben, 
vom Leben, dann möchte man ihm ewig 
weiter zuhören. 

Schon seit seiner Kindheit sind Bücher 
ein Teil seines Lebens. Nicht selten 
bedient er sich am Bücherregal seiner 
Eltern. Im Teenageralter beginnt er, 
eigene Songs und Gedichte zu schrei-
ben. Auch Gedichte über Liebe, na klar. 
Nach dem Abi dann eine ganz andere 
Richtung: Saller beginnt ein Medizin-
studium. Da ist dann plötzlich keine Zeit 
mehr für Poesie und Phantasie: „Medizin 
ist ein ausgesprochen unromantisches 
Studium. Naturwissenschaftlich, was mir 
eigentlich gar nicht liegt. In der Zeit habe 
ich nichts geschrieben. Und als später 
unsere Söhne geboren wurden, da hatte 
ich plötzlich den Eindruck: Mein Herz ist 

so voll. Ich begann, ganz kurze Vignetten 
zu schreiben. Vier, fünf Sätze. Länger 
waren die gar nicht.“ 

Doch da steckt viel mehr in ihm. Ein 
ganzer Roman. So wie in Volker Kutscher 
ganze Romane stecken. Die beiden 
spielen zusammen Doppelkopf, seit 
vielen Jahren schon. Und zu sehen, wie 
aus dem ehemaligen Redakteur Kutscher 
ein erfolgreicher Schriftsteller wurde, 
faszinierte Tom Saller: „Ich kannte bis 
dato keine Schriftsteller, und die Vor-
stellung war für mich unmöglich, dass 
ein echter Mensch ein Buch schreiben 
könnte. Ich glaube, dies hat mich ermu-
tigt. Und dann habe ich mich hingesetzt 
und losgeschrieben.“ Was mancher nicht 
weiß: „Wenn Martha tanzt“ ist nicht sein 
erster Roman. Da schlummern noch zwei 
Werke in der Schublade, ein Krimi und 
ein Thriller. 

Aber der Durchbruch kam eben mit 
Martha. Die Taschenbuchausgabe der 
bewegenden Geschichte aus der Bau-
haus-Ära ist gerade in siebter Auflage 
erschienen. Wie er den Roman geschrie-
ben hat? „Mit Magie.“ Anders kann er 
sich das nicht erklären. „Bei Lesungen 
denke ich manchmal: Das ist nicht von 
mir, das habe definitiv nicht ich geschrie-
ben.“ Doch, hat er. Ganz anders war es 
bei „Ein neues Blau“. Diesmal musste er 
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Seit 1999 sind wir Experten für Verkauf und Wartung hochwertigster 
Kaffeemaschinen. Vor zehn Jahren haben wir begonnen, selbst 
Kaffee zu rösten. Handwerklich, nachhaltig, sozial – das sind 
die Kriterien,  nach denen wir unsere 40 Hausröstungen messen. 

In unseren Seminaren erleben Sie die Kaffeeliebe live. 
Besuchen Sie unsere Rösterei. Und lassen Sie sich 
begeistern von schönen Geschenkideen und Gutscheinen. 
Ein köstliches Tässchen Kaffee ist immer inklusive. 

Apropos Geschenke: Unsere diesjährige Weihnachtsaktion
geht zugunsten von Kindern in Honduras.  Jede Spende hilft.

Für magische 
Kaffeemomente

Fotos: bildsprache
Sina Frantzen

Honsberger Str. 5, 42857 Remscheid

Kaffeerösterei. Kaffeemaschinen. 
Service. Und ganz viel Liebe.

Alles Weitere zu Kaffee, 
Kaffeemaschinen und 
Aktion Kinderpläne e.V.:

Tel. (0 21 91) 29 11 67  
www.rigano.de 

Er schreibt klar. Und ohne

Schnörkel.

Tom Saller liebt es, aus seinen 
Büchern vorzulesen und direkt in 

Kontakt mit seinen Lesern zu treten.

ein Exposee schreiben, diesmal hatte er 
einen Abgabetermin – diesmal hatte er 
auch eine vierwöchige Schreibblockade. 
Der Druck des zweiten Buches nach dem 
Sensationserfolg? Ja, er spürte ihn. Doch 
er überwand die Blockade. 

Seine erste Leserin und Kritikerin ist 
immer seine Frau. Im gemeinsamen 
Sommerurlaub entstand die Idee zu 
„Ein neues Blau“, seine Frau trug viel 
dazu bei. Und Tom Saller entdeckte bald: 
„Irgendwann entwickeln die Figuren ein 
Eigenleben und dann darf man dem 
nicht im Wege stehen. Wenn ich das 
Gefühl habe, die Figuren müssen etwas 
Bestimmtes sagen, dann lasse ich das 
zu, weil es später eine Bedeutung haben 
wird.“ Tom Saller schreibt anders. Ty-
pisch für ihn ist eine verknappte, präzise 
Sprache. Seine Leser schätzen seinen 
Schreibstil. Er hat Wiedererkennungs-
wert. Er berührt. „Sie werden in meinen 

Romanen relativ wenig über das Wet-
ter oder die Natur finden. Wenn da ein 
Baum steht, dann schreibe ich, da steht 
ein Baum. Keine Eiche, keine Buche. Der 
Himmel ist entweder blau oder grau, da 
sind dann keine Schäfchenwolken, die 
einen Salto aufführen.“ Seine Lektorin 
schätzt diesen Stil als echtes Alleinstel-
lungsmerkmal. 

Es ist auch dieser Stil, der vor einigen 
Jahren seine Agentur überzeugte. So 
sehr, dass sie das Manuskript zu „Wenn 
Martha tanzt“ schon kurz, nachdem er 
es vorgestellt hatte, an die Spitze ihrer 
Neuvorstellungen fürs kommende Jahr 
setzte. Schließlich erhielt der renommier-
te Ullstein-Verlag den Zuschlag. 

Wie aber kam Saller überhaupt an die 
Agentur? „Durch Zufall und mit purem 
Glück“, sagt er heute. Schon mit seinem 
Krimi, der bis dato nicht veröffentlicht 

wurde, ging er vor einigen Jahren auf 
Agentursuche: „Ich habe damals recher-
chiert und schnell gelernt: Ein Manu-
skript blind an einen Verlag zu schicken, 
wird kaum funktionieren.“ Also besser 
zuerst zu einer Agentur. Was für so man-
chen Autor allerdings auch erst mal nicht 
funktioniert – achtzig Absagen sind keine 
Seltenheit. 

Saller suchte sich die zehn besten Agen-
turen in Deutschland und die dritte nahm 
ihn als Autor unter Vertrag. Auch wenn 
der Krimi sowie ein später nachgescho-
bener Psychothriller, den Saller selbst 
für nicht ausgereift hält, es nicht bis zu 
einem Verlag schafften – bei der Agentur 

blieb er. Und mit Martha änderte sich al-
les. Nie hatte Tom Saller den Masterplan, 
Schriftsteller zu werden. Dann der Erfolg. 
Ist da nicht die Gefahr groß, dass man 
abhebt? Nicht bei Tom Saller, der sehr 
selbstreflektiert erzählt: „Vor 25 Jahren 
vielleicht. Da wäre ich vermutlich zu einer 
unangenehmen Person geworden. Heute 
bin ich 52 Jahre alt und sehr geerdet. 
In der Tiefe verändert dieser Erfolg gar 
nichts, zumal ich ja immer noch die 
Praxis in Wipperfürth als Korrektiv habe. 
Die führe ich unverändert fort, auch 
mit derselben Patientenzahl. Aber an 
der Oberfläche kitzelt es schon meinen 
Narzissmus. Ich gehe auch gerne mal 
auf Patrouille in die Buchhandlungen der 
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„Als die Agentur meinen Debütroman an

die Spitze
der Neuerscheinungen des Jahres  

gesetzt hat, habe ich erst mal geheult.“

„Ein neues Blau“ ist Tom Sallers zweite 
Romanveröffentlichung nach seinem 
Bestseller „Wenn Martha tanzt“, der 
wochenlang auf der Spiegelliste der 
meistverkauften Bücher stand.

Region und schaue da nach meinen Büchern“, sagt 
Tom Saller mit einem Augenzwinkern. Schriftsteller und 
Therapeut sein, das will Saller auch in Zukunft, denn 
beides bereitet ihm große Freude, und er bekommt die-
ses Arbeiten in zwei Welten auch gut hin. Die Romane 
drei und vier sind schon geplant, auch inhaltlich.

Das Schreiben – für ihn Lust und Leidenschaft. So wie 
auch die Lesetouren, von Sylt bis Stuttgart und gerne 
auch durch die Heimat. Gerne tritt er mit seinem Sohn 
auf, der zwischen den Lesepassagen Songs spielt. 
Tom Saller liebt den direkten Kontakt zum Publikum, in 
Gesichter schauen, Emotionen und Reaktionen sehen. 
Mit Menschen ins Gespräch kommen, mit ihnen diffe-
renziert über seine Bücher sprechen. Was er dagegen 
gar nicht mehr haben kann, ist das Lesen von Rezen-
sionen. Denn viele sind plump und eindimensional: 
„Normalerweise bin ich durchaus kritikfähig, ich würde 
gerne mit jedem Kritiker diskutieren, aber ich kann ja 
nicht allen antworten. Und wenn dann jemand schreibt, 
ihm gefalle das Buch nicht, ohne das zu begründen, 
bin ich ohnmächtig. Deshalb lese ich lieber keine Re-
zension mehr. Um mich zu schützen.“

Was ist eigentlich aus der Doppelkopfrunde gewor-
den, zu der ja auch Volker Kutscher zählt? Früher hat 
sich die fünfköpfige Truppe alle vier Wochen getroffen. 
Heute muss sie ein Jahr im Voraus über Doodle einen 
Termin machen, um alle unter einen Hut zu bekommen. 
Aber eins ist klar, wie Tom Saller unterstreicht: „Der 
Termin steht dann auch. Und er ist uns heilig.“

Mourad 
Chader

Burkhard 
Cronenberg

Antje 
Rottschäfer

Christian 
Jakobs

Nancy 
Smolarek

Ella 
Barra

SEHEN SIE 
DEN HERBST 
ENTSPANNT –
mit genau den
Brillengläsern,
die Ihre Augen
brauchen!

Optiker und Akustiker Köhler GmbH & Co.KG

Einkaufszentrum Bergischer Hof  
51643 Gummersbach · 0 22 61 / 6 40 66
optik-akustik-koehler.de
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E 1.    Computersehtest

 2.     Prüfung des räumlichen Sehens 
und des Sehgleichgewichts

3.   Brillenglasbestimmung 
Ferne & Nähe

4.   Augeninnendruckmessung

5.   Tages-, Nacht-, Dämmerungs-
sehschärfe

   6.  Hornhaut-Screening

7.  Farbsehtest

  8.   Betrachtung des vorderen 
Augenabschnitts  

  9.  3D-Erlebnis-Refraktion

10.  Beratung, Empfehlungen

Vereinbaren Sie jetzt 

einen Termin!

Wir nehmen uns Zeit für Sie
Bedarfsermittlung, Messungen, Emp-
fehlung: alles dreht sich darum, dass 
Sie im Alltag besser sehen!

Wir schauen genau hin
Technik ist das eine, man muss die 
Ergebnisse auch verstehen. Wir ana-
lysieren, was Ihre Augen brauchen.

Wir wissen, was Ihnen gut tut
Jede Messung hat ihren Sinn. Erst die 
Interpretation der Ergebnisse sagt 
uns, welche Lösung Sie brauchen.
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musik
Von der Tributeband zur Hardrockformation mit eigenen Songs: 
Freakstorm aus Gummersbach haben eine EP vorgelegt, die 
Lust auf viel mehr macht. Auf Liveshows. Und auf ein Album.
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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

Sturm
zieht auf

S ieht verdammt gut aus, das bren-
nende Brautkleid auf dem Cover 
der ersten EP. Mutig, provokativ 

und vor allem hochprofessionell insze-
niert. So wie das Video zu „Can‘t keep 
me down“. Überhaupt dieser Song: Eine 
Hardrock-Nummer aus einem Guss. 
Kraftvoll, mitreißend, großartiger Chorus, 
starke Lyrics. Dann der Blick auf die 
Website – die Bandstory, die gesamte 
Menüführung, alles in Englisch. Moment 
mal, kommt diese Band nicht von hier? 
Aus Gummersbach? Ja, kommt sie. Aber 
Freakstorm hat sich einen internationa-
len Anstrich verpasst, der dieser Band 
nicht nur gut steht, er liegt geradezu auf 
der Hand. Denn die EP mit ihren sechs 
Songs, die Ende Oktober erschienen ist, 
klingt so ausgereift, als hätte die Band 
in den letzten Jahren nichts anderes 
gemacht, als eigene englischsprachige 
Rocksongs zu produzieren. 

Hat sie aber. Die Gründungsmitglieder 
um Sängerin und Songwriterin Sinah Mei-
er, Drummer OIiver Fuchs, die Gitarristen 
Dirk Weidmann und Toby Wendeler sowie 

Bassist Marc Bremer machen seit ihrer 
Jugendzeit Musik – nur war es früher 
nicht diese. Klar, rockig war es in diver-
sen anderen Bands. „Aber mit diesen 
Songs, wie wir sie jetzt schreiben und 
produzieren, haben wir unsere Traum-
musikrichtung gefunden“, stellt Oliver 
Fuchs klar, der für Freakstorm nicht nur 
am Schlagzeug sitzt, sondern auch einen 
Großteil der Öffentlichkeitsarbeit über-
nimmt. Das wiederum so engagiert, dass 
die neue EP der Band unter anderem in 
bekannten Szenemagazinen wie ROCKS 
und BreakOut vorgestellt wurde, die Mu-
sikvideos im Internet viral gingen und auf 
Facebook einige zehntausend Menschen 
erreichten. Das neue Freakstorm, es 
ist nicht regional gedacht, sondern soll 
Rockfans auf der ganzen Welt erreichen. 

Moment – wie jetzt, wieso neu? Und 
was war dann vorher? Die Tributeband. 
Denn der Bandname kommt nicht von 
ungefähr. Er huldigt der amerikanischen 
Rockband Halestorm, die wiederum nach 
dem Nachnamen von Leadsängerin Lzzy 
Hale benannt ist. „Wir mögen die Songs 
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Links: Sinah Meier schreibt die Lyrics und viele Melodien für 
Freakstorm. Unten: Szene aus dem Video zum Opener 
„Can‘t keep me down“ aus der neuen EP „From Zero“.
Foto links: Judith Uessem, Foto unten: Doris Gassner

A
rtw

ork: M
artin W

ahlOben: Traumhafte Ausblicke 
auf der Skandinavien-Reise. 
Unten: Eindrücke von den Konzerten.

der Band, also haben wir Freakstorm als 
Tribute gegründet und die Stücke geco-
vert“, erzählt Oliver Fuchs. Ausgerechnet 
bei einem Treffen mit der Band Anfang 
2017 ergab sich eine ganz neue Rich-
tung: Sängerin Sinah inspirierte die Be-
gegnung zum eigenen Song „We got the 
fire“. Freakstorm nahmen ihn auf, und Si-
nah Meier, die vorher schon viele Songs 
geschrieben hatte, nur keine Rockstücke, 
merkte: Da geht was. Ihre Bandkollegen 
merkten das auch und fanden mit dem 
erfahrenen Produzenten Dennis Ward, 
einem gebürtigen Amerikaner, der auch 
schon Metalbands wie Unisonic und Sän-
ger wie Bob Catley produziert hat, den 
richtigen Partner. Er machte mit der Band 
aus guten Songs noch bessere. Und der 
Gummersbacher Produzent Oliver Fennel 
brachte sie in seinem Label heraus. Rock 
made in Gummersbach – im halben 
Dutzend. 
Warum kein ganzes Album? Weil Si-
nah Meier und Oliver Fuchs in diesem 
Jahr stolze Eltern einer kleinen Tochter 
wurden. Die EP indes ist so gut ge-
lungen, dass es nur eine Frage der Zeit 

(und der Nächte, in denen man wieder 
durchschlafen kann ...) sein wird, bis das 
komplette Album erscheint. 

Songideen hat Sinah Meier genug. Die 
nimmt sie per iPad zunächst selbst auf, 
die anderen Bandmitglieder geben ihre 
Ideen dazu, gemeinsam entstehen die 
Stücke. Das ist nicht immer einfach, wie 
etwa bei „Payback Time“, an dem Fre-
akstorm über Wochen herumfeilten. Die 
Geduld hat sich ausgezahlt: Besagtes 
ROCKS-Magazin hat den Song auf seine 
Promo-CD genommen, die mit dem Heft 
verkauft wird. Ein Freakstorm-Song, der 
tausendfach die Leser und Hörer erreicht 
– eine bessere Werbung gibt es nicht. 

Geht da bald noch mehr? Wird aus dem 
Hobby, der Leidenschaft, ein Beruf? „Vor 
25 Jahren hätte ich jetzt gesagt: Ja, 
schauen wir, was geht. Aber heute ste-
hen wir alle im Leben“, antwortet Oliver 
Fuchs. „Und es ist auch ganz gut, wenn 
man davon nicht leben muss, sondern 
es so machen kann, wie man möchte“, 
ergänzt Gitarrist Dirk Weidmann. Sän-

gerin Sinah Meier zögert kurz. „Och, so 
ein Träumchen ist da schon noch“, sagt 
sie und lächelt. Freakstorm haben die 
komfortable Situation, dass alle Bandmit-
glieder feste Jobs haben, also von der 
Musik nicht leben müssen. Diese Musik 
ist wiederum so gut, dass sie es womög-
lich irgendwann könnten. 

Vielleicht fegt ja in einigen Jahren ein 
oberbergischer Sturm über die Rock-
bühnen Europas? „Wir lassen die Kirche 
im Dorf und machen einen Schritt nach 
dem anderen. Und freuen uns über jeden 
Fan aus der Szene, dem unsere Musik 
gefällt“, gibt sich Oliver Fuchs bewusst 
bescheiden. Keine Frage: So bald wie 
möglich werden Freakstorm die neuen 
Songs auch live performen. In der Re-
gion. Und dann sicher ganz schnell auch 
anderswo. Denn der melodiöse, top-pro-
duzierte Hardrock aus Gummersbach 
ist verdammt gut. Und als EP bei Saturn 
und auf Amazon zu haben.

www.freakstorm.de

3 EPs gewinnen!
ENGELBERT verlost drei nagelneue 
Freakstorm EPs „From Zero“ mit sechs 
Songs der Gummersbacher Band. Be-
antworten Sie bis zum 31. Januar 2020 
per Mail an engelbert@juhrmade.de die 
folgende Frage: Wie heißt die US-Rock-
band, deren Songs Freakstorm zunächst 
als Coverband spielte, ehe die ersten 
eigenen Songs gespielt wurden? 
*Teilnahmebedingungen Gewinnspiele siehe Seite 50.
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B ernsteinfarbene Augen. Sie fixieren 
dich mit stechendem Blick. Dann 
fliegt der Adler los. Stürzt sich vom 

Baumstumpf. Segelt knapp über das 
Gras. Kurz vor dir steigt er wieder hoch 
in die Luft. Ein Windhauch. Mehr spürst 
du nicht, wenn er lautlos über deinen 
Kopf gleitet und behutsam auf seiner 
Hand landet. Die Hand von Marco Wahl. 
Wie er dazu kam, Falkner zu werden? 
„Da war ich noch ein kleiner Bub. Ich 
bin damals mit meinem Vater über die 
Landstraße gefahren und da saßen zwei 
Bussarde auf dem Asphalt. Der eine 
wurde überfahren und der andere saß 
daneben. Immer wenn der tote Bussard 
den Fahrtwind abbekommen hat, dann 
sah es so aus, als ob er fliegen würde. 
Der andere ist dann immer hoch geflo-
gen, hat beobachtet und wohl gedacht, 
der andere lebe noch. Und sich dann 

doch wieder neben ihn gekauert. Das 
fand ich sehr interessant. Diese Bindung 
zwischen den Greifvögeln. Das hat mich 
nicht mehr losgelassen. Ich habe viel zu 
den Vögeln gelesen. Und dann kam der 
Wunsch: Wenn ich groß bin, möchte ich 
einen Greifvogel im Garten haben.“ 

Erst begann Wahl eine ganz gewöhn-
liche Lehre. Nach seiner Zeit beim Bund 
lernte er dann einen Falkner kennen. Der 
stellte schnell fest, dass der junge Mann 
ein sehr gutes Händchen für Greifvögel 
hat. Marco Wahl schwenkte um, begann 
seine Ausbildung zum Berufsfalkner und 
schloss sie nach zweieinhalb Jahren 
erfolgreich ab. Seit zehn Jahren ist er 
selbstständig. Heute besitzt er 28 Vögel, 
die im Tierpark Niederfischbach zu Hau-
se sind. Er hat nicht einfach nur Greif-
vögel. Er hat afrikanische Lannerfalken, 

Steppenadler, Bartkäuze, Mäusebussar-
de, Schnee-Eulen und sogar sibirische 
Uhus. Und jedes Tier hat einen Namen. 
„Bei der Namensgebung sind wir ein 
bisschen eigen. Ich habe jetzt mehrere 
neue Vögel. Da werden einem natürlich 
7.000 Namen vorgeschlagen, aber das 
ist wie bei den eigenen Kindern. Das 
dauert ein bisschen, bis man den richti-
gen gefunden hat. Er muss passen!“

Marco Wahl hat zu seinen Greifvögeln 
eine immer intensivere Bindung aufge-
baut. Wenn ein Vogel mal ausgeflogen 
ist und im Baum sitzt? „Da können die 
Kollegen stundenlang rufen, wie sie 
wollen“, sagt Marco Wahl und lacht. Ist 
er selbst vor Ort, kommen die Greifvögel 
in wenigen Sekunden zu ihm runter. Er 
ist ihre Bezugsperson. Ihm vertrauen sie. 
Nach so vielen Jahren kann er am Schrei 

des Vogels erkennen, ob es sich um den 
Hubert, den Franz oder den Siggi han-
delt. Bei allen 28 Schützlingen. 
Der Klang der Rufe sei so unterschied-
lich wie beim Menschen die Stimme.
Dass ein Vogel während einer Flugshow 
auf einen Ausflug geht, kommt nicht 
selten vor. Im Tal des Tierparks kennen 
sie sich aus, alles, was sich hinter den 
Hügeln befindet, ist Neuland. Steppen-
adler Toni war mal eine Woche auf Tour. 
Wie er kommen die Vögel meistens 
alle von alleine zurück. Manchmal wird 
Marco Wahl auch angerufen und muss 
seine Vögel irgendwo auflesen und 
nach Hause holen. „Ich sage immer, die 
haben alle ein Glöckchen am Bein, und 
wenn scheinbar der Weihnachtsmann 
über euer Haus fliegt: Dann wisst ihr, der 
gehört mir. Trotzdem werde ich wegen 
jedem Mäusebussard angerufen.“ 

natur
Marco Wahl ist Berufsfalkner. Er hat 28 Greifvögel im Wiehler 
Tierpark Niederfi schbach in seiner Obhut. In der Hauptsaison 
bietet er zwei Flugshows pro Tag an und verzaubert die 
Zuschauer mit seinen Königen der Lüfte. 

stadtleben
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Der Vogel
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Als Berufsfalkner hat Wahl eine Menge 
Aufgaben. Sein typischer Arbeitstag 
sieht so aus, dass er mit seinen Greifvö-
geln Tauben aus Gebäuden vertreibt. Er 
startet am Kölner Dom und lässt für zwei, 
drei Stunden seine Wüstenbussarde 
und Falken fliegen und Präsenz zeigen. 
Die holen alle Tauben aus den kleinsten 
Winkeln des Doms. Im Idealfall trauen 
sie sich nicht noch mal wieder rein. Dann 
geht es weiter zum Köln-Bonner Flugha-
fen. Vor Ort unterstützt er andere Berufs-
falkner, die Elstern und Tauben vertreiben 
sollen. Nach drei bis fünf Stunden fährt 
er mit seinen Vögeln im Gepäck zu weite-
ren Firmenhallen.  
 
Ein üblicher Tag von Marco Wahl ist lang 
– 16 Stunden im Durchschnitt. Da bleibt 
wenig Zeit für seine Greifvögel in Nieder-
fischbach. Deshalb hat er die Unterstüt-
zung von Luisa. Sie ist angestellte Falk-
nerin und übernimmt die meiste Arbeit 
im Tierpark. Täglich wird jeder Vogel 
mindestens ein Mal auf die Hand genom-
men. Es wird geschaut, ob alle gesund 

sind. Und sie werden fliegen gelassen 
und intensiv trainiert. Nur so entsteht das 
Vertrauen zwischen Falkner und Vogel. 
Nicht jeder kümmert sich so fürsorglich 
um seine Greifvögel. Marco Wahl arbeitet 
eng mit den Behörden zusammen, nimmt 
Vögel auf, die nicht artgerecht gehalten 
werden und in Missständen leben. „Wir 
päppeln sie auf und trainieren sie. Und 
in der Regel ist es dann so, dass meine 
Mitarbeiter sich Hals über Kopf in diese 
Greifvögel verlieben – und dann müssen 
die ‚leider’ da bleiben.“ 

Während seiner Flugshow schallt Marco 
Wahls Stimme durch das ganze Tal. Er 
erzählt Anekdoten von seinen Greifvö-
geln. Witzelt mit den Zuschauern. Enter-
tainment mit Herz und Sachverstand. 
Klar, dass die Besucher auch mal eine 
Schnee-Eule im Nacken streicheln dür-
fen, bis sie zuckersüß schnurrt. Als Tier-
parkbesucher merkt man schnell, dass 
Marco Wahl hier sein Element gefunden 
hat. Er hat sich den Traum verwirklicht, 
den er schon als Kind hatte.
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Professionelle Haarentfernung 
am Körper sowie im Gesicht.

Unser spezielles Gerät entfernt nicht nur 
schonend die Haare, sondern dient zusätzlich 

der Hautverjüngung und Verschönerung.

Fachkosmetik und Gesichtsbehandlungen.

Gönnen Sie Ihrer Haut etwas Gutes. Wie eine 
Hydrafacial Behandlung oder ein Peeling.

Lust auf ein bisschenZeit für Dich? 

Mühlenstraße 25-27
51643 Gummersbach 
Mo – Fr:    9 – 18 Uhr
Sa:            9 – 16 Uhr

Jetzt Termin vereinbaren!
01 76 – 84 79 59 07

„Der Hugo fängt sogar das 
an, wenn er mich sieht. 

lieb.“
Balzen
Der hat mich einfach 

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 Öff nungszeiten. 
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 fi nnischen Saunen mit 80° oder 90° C.
Gerne auch in der Dampfsauna. Mit Tauchbecken, 
Schwallduschen und Ruhebereichen drinnen wie 
draußen. Für wunderbar entspannte Augenblicke.



23

E r hatte halt noch nicht genug Hob-
bys. Und in erster Linie ist Oliver 
Baldsiefen seit einigen Jahren 

schon ein leidenschaftlicher Ballonfahrer. 
Mit zwölf stand er das erste Mal in 
einem Korb. War damals schon dem 
bergischen Wetter, den Winden, der 
Witterung ausgeliefert. Genau so will er 
das, denn dieses Ausgeliefertsein, die-
ses Nicht-wissen-können, wo die nächste 
rund anderthalbstündige Ballonfahrt wohl 
endet, das macht den Reiz ja erst aus. 
Um so einen Ballon selber überhaupt 
fahren zu dürfen, musste der Lindlarer 
unter anderem eine flugmeteorologische 
Prüfung absolvieren. Rund zwanzigmal 

pro Jahr steigt Baldsiefen inzwischen im 
Wetter-Online-Ballon in die Luft, oft auch 
vom Neyeflugplatz in Wipperfürth aus. 

Und er liebt es, dass keine Fahrt wie die 
andere ist. Auch, wenn das schon mal 
herausfordernd sein kann: „Wenn du 
dann zweihundert Meter vor der Lan-
dewiese über einem Baum in der Luft 
stehst, weil kein Wind weht, dann stehst 
du. Steigst ein bisschen auf und wieder 
ab, hoffst, dass eine kleine Brise auf-
kommt, die dich weiterträgt.“ Zur Not 
dient auch schon mal eine Camping-
platz-Wiese als Landeplatz. 
Mit den Jahren stellte Baldsiefen fest, 

wie sehr ihn dieses Wetter doch fasziniert, ganz unabhän-
gig von der Ballonfahrt. Zumal ihn die Menschen mit und 
mit gefragt haben: „Hör mal, Oliver, du kennst dich doch 
damit aus – wie wird denn das Wetter morgen?“ Denn das 
Wetter ist ja bekanntlich immer ein Thema. Also gab Bald-
siefen bald auf seiner privaten Facebookseite Auskunft. 
Vor gut sechs Jahren war das. Und er traf im Oberbergi-
schen einen Nerv.

Immer mehr Menschen wollten Baldsiefens lokale Wetter-
vorhersage. Also ging er mit einer eigenen Wetterseite an 
den Start: Wetterinfo Lindlar. Die haben inzwischen fast 
8.000 Menschen abonniert, fast 7.500 Fans hat Baldsiefen 
dort, zudem haben viele tausend seine App. Stresst ihn 
das? Nö. „Ich muss ja an den Tagen, an denen ich nicht mit 
dem Ballon in der Luft sein kann, auch was zu tun haben“, 
sagt Baldsiefen und lächelt. Hauptberuflich und mit ebenso 
großer Leidenschaft arbeitet er als Einkäufer in einem 
metallverarbeitenden Unternehmen. Und in der Tat: In den 
letzten sechs Jahren hat er nur an einem einzigen Tag 
keine Wettervorhersage gepostet – am Weihnachtsfeiertag 
2018, da hat er die Vorhersage einen Tag im Voraus ge-
macht. Er hat schon aus dem Kanarenurlaub das bergische 
Wetter geschrieben, sogar aus dem Krankenhaus. Er 
bekommt dafür keinen Cent, es ist ein reines Hobby. 
Das macht ihm nicht nur deshalb so großen Spaß, weil er 
sich für das Wetter, gerade auch im Bergischen Land, so 
begeistern kann. Sondern auch, weil er von seinen Lesern 
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wetter
Oliver Baldsiefen informiert mit seiner Wetterinfo Lindlar jeden 
Tag knapp 8.000 Abonnenten auf Facebook, ob morgen 
Sonne, Regen oder Schnee zu erwarten ist. Der passionierte 
Ballonfahrer hat sich für sein Hobby viel Fachwissen angeeignet.

Aussichten

Geht seit 30 Jahren 
aus Leidenschaft 
in die Luft: Oliver 

Baldsiefen aus Lindlar. 
Seit sechs Jahren  

informiert er die Ober-
berger jeden Tag über 

das Wetter vor ihrer 
Haustür.

Fotos: 
Oliver Baldsiefen



nächsten Tag oder die kommende halbe 
Woche kann Baldsiefen ziemlich kon-
kret das Wetter vorhersagen. Örtliche 
Unwetter kommen indes oft so plötzlich, 
dass auch er nicht so etwas prognosti-
zieren kann wie: „Achtung, in Frielings-
dorf ist morgen um 16 Uhr mit Hagel 
zu rechnen“. Und wer ernsthaft glaube, 
man könne jetzt schon einen milden oder 
strengen Winter für Januar oder Februar 
vorhersagen, dem kann Baldsiefen nur 
antworten: „Das ist einfach Quatsch.“

Und was macht Oliver Baldsiefen, wenn 
es, wie in den vergangenen beiden Som-
mern, wochenlang sonnig und heiß ist? 
„Das ist in der Tat schwierig, da immer 
wieder etwas Neues zu sagen. Dann 
umschreibt man das Ganze eben ein 
bisschen nett.“ Das geht auch prima im 
Herbst und Winter, zumal dann wetter-
technisch sehr viel passiert. Das erzählt 
Baldsiefen dann zum Beispiel so wie 
am Samstag, den 9. November: „Liebe 
Wettergemeinde! 1,5 Liter können schon 
seeeehr nass werden, vor allem, wenn 
sie einem penetrant auf den Kopf tröp-

feln. Die Tropfen waren dann heute doch 
präsenter, als es das europäische Modell 
berechnet hatte ...“ 

Mit der Zeit hat Oliver Baldsiefen einen 
besonderen Blick für Wetter und Witte-
rung entwickelt. Er kann anhand von be-
stimmten Wolkenarten und deren Höhe 
sagen, ob es Niederschläge geben wird. 
 
Hatte der Lindlarer nie Lust, sein Hobby 
mal zum Beruf zu machen? Nein. Zumal 
immer häufiger Computer das Wetter von 
morgen berechnen. Baldsiefen erzählt 
dieses Wetter. Wie, das kann er steuern. 
Den Inhalt weniger: „Und das ist es, 
was mich daran nach wie vor fasziniert. 
Das Wetter ist mit das Einzige, was der 
Mensch nicht beeinflussen kann. Und ich 
hoffe, dass es so bleibt. Denn wenn wir 
anfangen, uns darin auch noch einzu-
mischen, dann ist es echt vorbei.“

www.facebook.com/WetterinfoLindlar

24 25

so tolles Feedback bekommt. Aus aller 
Welt: „Ich habe Leser in China, in den 
USA ... Menschen, die ausgewandert 
sind und sich immer noch fürs Wetter 
in der Heimat interessieren.“ Wo aber 
bekommt Baldsiefen eigentlich die 
aktuellen Wetterdaten her? Ganz ein-
fach: Er fährt ja den von Wetter Online 
gesponserten Ballon und kann sich über 
den meteorologischen Dienst jeden Tag 
die aktuellen Wetterdaten besorgen. 
Im Grunde für die ganze Welt. Aber die 
Daten allein reichen ihm natürlich nicht. 

„Ich bin von Hause aus sehr neugierig. 
Ich will immer wissen, wie alles funktio-
niert.“ Also hat er sich autodidaktisch 
ein fundiertes Wissen rund ums Wetter 
angeeignet. Und gibt es den Menschen 
im Oberbergischen in einfachen Worten 
wieder. So, dass sie es verstehen. So, 
dass sie wissen, was am nächsten Tag 
Sache ist. Was sich nicht immer ganz 
so einfach darstellt, allein schon wegen 
des europäischen und amerikanischen 
Modells der Großwetterlage. „Da gibt 
es immer zwei Sichtweisen.“ Für den 

„Das Einzige, 
was wir nicht 
beeinflussen 

können.“

Rund um die Uhr für Sie erreichbar:

0 22 61 / 910 920
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W enn er am Freitag, den 13. De-
zember, gemeinsam mit seinem 
Duettpartner Tobias Kassung 

bekannte Filmmelodien auf der Gitarre 
interpretiert, ist das für die Besucher der 
Halle 32 ein wahrer Glücksfall. Denn Lu-
ciano Marziali ist ein Virtuose. Einer, der 
für das Gitarrenspiel lebt. Einer von ganz 
wenigen Menschen, die schon sehr früh 
im Leben wissen, was sie später einmal 
machen werden. Dass diese eine Sache, 
komme, was wolle, immer zu ihrem 
Leben gehören wird. Das Wunderbare an 
der Konzertreihe „Zauber der Gitarre“, 
die der Italiener in Gummersbach ins 
Leben gerufen hat: Er teilt sich die Bühne 
mit anderen hervorragenden Künstlern. 
Im Dezember werden es neben Kassung 
mit Livio Gianola der sicherlich höchst-
geschätzte Flamenco-Gitarrist Italiens 
sowie der schon seit den 70er Jahren 
weltweit angesehene deutsche Akustik-
gitarrist Peter Finger sein. Ein Abend 
und drei Konzertteile mit je 40 Minuten in 
einer musikalischen Qualität, wie man sie 
so in der Region sicher selten erlebt. 

Das Schöne an Konzerten ist ja, Men-
schen dabei zuschauen und zuhören zu 
dürfen, wie sie das tun, was sie lieben. 
Luciano Marziali entdeckte diese Liebe, 
da war er gerade mal drei Jahre alt. 
„Mein Vater spielte damals hobbymäßig 
eine Gitarre, und ich griff immer wieder 
zu dem Instrument. Dann bekam ich mei-
ne erste eigene Gitarre aus Plastik, um 
zu schauen, was passiert. Ich habe im-
mer wieder daran herumgeklimpert. Mit 
sechs Jahren folgte dann eine richtige 
aus Holz. Und ich spielte. Und meine El-
tern merkten, dass ich richtig Lust darauf 
hatte.“ Er spielte gut, so gut, dass sein 
erster Musiklehrer eingestand: Der Junge 
braucht eine besondere Förderung, er 

braucht andere Musiklehrer. Seine Eltern 
ermöglichten ihm das. Und noch mehr: 
Als Luciano Marziali elf Jahre alt war, 
erhielt er die Chance, sich fürs Musikku-
ratorium in seiner italienischen Heimat zu 
bewerben. Er wurde aufgenommen. Was 
das nun bedeuten würde, war ihm voll-
kommen klar: „Die nächsten zehn Jahre 
mehrmals die Woche nach der Schule 
noch einige Stunden Gitarre lernen.“ 

Hui. Und das soll einer durchziehen, der 
erst elf ist? Was ist mit der Teenager-
zeit? Was mit den Klassenkameraden, 
die, nichts für ungut, nach der Schule 
eher in den Fußballverein gehen? „Ja, ich 
habe einige Male gedacht, das schaffe 
ich nicht. Aber das bezog sich auf die 
normale Schule“, antwortet Marziali und 
lacht. Er zog beides durch: Die Schule, 
das Kuratorium, und Zeit, um mit den 
Kumpels zu kicken, blieb auch noch. Mit 
den anderen Kuratoriumsschülern traf er 
sich sogar oft vor dem eigentlichen Un-
terricht, um gemeinsam zu musizieren. 
„Da wusste ich schon, dass die Gitarre 
immer Teil meines Lebens sein wird.“ In 
welcher Form, das war aber noch offen. 
Vielleicht sogar eine Karriere als Rockgi-
tarrist? Immerhin besaß er auch mal eine 
E-Gitarre des Modells, mit dem schon 
Van Halen die Bühne rockte. 

Aber er blieb dann doch bei der Akus-
tischen. Und nach dem Abitur und dem 
Beginn seines Musikstudiums war ihm 
auch klar: Ich werde Profimusiker. Nur 
nicht in Italien. Denn Luciano Marziali 
zog es weg von zu Hause. Er landete an 
der Akademie für Tonkunst in Darmstadt, 
das Diplom vom Musikkuratorium in Ita-
lien frisch in der Tasche. Luciano Marziali 
sprach anfangs kein Wort Deutsch, die 
Sprache der Musik ist zum Glück uni-

Leidenschaft

musik
Luciano Marziali ist ein Gitarrenvirtuose. 
In Gummersbach hat er die Konzertreihe 
„Zauber der Gitarre“ etabliert. Vor der Show 
am 13. Dezember in der Halle 32 blickt 
er auf 40 Jahre Musikerleben zurück.
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versell. Deutsch lernte der heute 43-Jäh-
rige nebenbei, spricht längst fließend 
mit einem sehr charmanten italienischen 
Akzent. 

Er hat es geschafft, aus seiner Leiden-
schaft einen Beruf zu machen. Hat als 
klassischer Gitarrist diverse musikalische 
Auszeichnungen erhalten, mehrere Alben 
aufgenommen, zuletzt eines mit besag-
ten Filmmusiken, die er am 13. Dezem-
ber live spielen wird. Auch Flamenco 
spielte er eine ganze Zeit lang, gab das 
aber nach und nach auf. Aus einem ganz 
pragmatischen Grund: „Beim Flamenco 
spielt man vergleichsweise hart, dabei 
gehen die Fingernägel kaputt. Für die 
klassischen Stücke brauchst du aber 
Top-Fingernägel.“ Beides parallel ging 
nicht. Marziali entschied sich für die 
Klassik. Das Schöne dabei: „Wenn du 
die klassische Technik beherrschst, 
kannst du auch viele andere Stilrich-
tungen spielen.“Heute tritt er nicht nur 
leidenschaftlich gern auf, er gibt all sein 

Wissen aus 40 Jahren Musik auch weiter 
– als Gitarrenlehrer in Köln. Und wie kam 
Luciano Marziali nach Gummersbach, 
wo er schon seit einigen Jahren eng mit 
Martin Kuchejda, dem Leiter der Halle 
32, zusammenarbeitet? „Ich habe einige 
Jahre in der Musikschule Engelskirchen 
unterrichtet. Eine Schülerin dort kannte 
Martin, damals noch zu Zeiten des Bru-
no-Goller-Hauses. Ich nahm Kontakt auf, 
spielte ein Konzert. Und ich hatte damals 
schon den Eindruck, dass die Leute Lust 
auf eine ganze Gitarren-Konzertreihe ha-
ben.“ Haben sie. Und sie dürfen sich auf 
einen weiteren Abend mit allen Facetten 
der Gitarre freuen:

Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr: „Zauber 
der Gitarre“ mit Livio Gianola, Luciano 
Marziali und Tobias Kassung sowie 
Peter Finger.
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www.halle32.de
www.lucianomarziali.com

Vier Gitarrenvirtuosen, die sich am 
13. Dezember die Bühne teilen werden: 
Livio Gianola, Tobias Kassung und 
Luciano Marziali sowie Peter Finger. 

Fotos: Marziali/Manfred Pollert (Finger) 

heimatlich

Schenkt euch Wärme!

Die neue Oberbergische 

Sauna-Lounge 
in Gummersbach

Gumbala
Bade- und Saunaland

einzigartig

Dienstag, den 24.12.        geschlossen

Mittwoch, den 25.12.        geschlossen

Donnerstag, den 26.12.    Badeland     9-18 Uhr                           

                                        Saunaland  

Dienstag, den 31.12.        Badeland     9-15 Uhr                                

                                        Saunaland  

Mittwoch, den 1.1.2020    geschlossen

Unsere Sonderöffnungszeiten über Weihnachten und Silvester

10-18 Uhr

10-15 Uhr   

Bade- und Saunaland

Singerbrinkstr. 31

51643 Gummersbach

Tel. (0 22 61) 78 97 96 

info@gumbala.de 
Reguläre Öffnungszeiten: 
www.gumbala.de



Hochzeits

Träume

Sabrina: Brautkleid im 
Duchesse-Style von der 
Marke Demetrios. Mit dieser 
edlen Robe genießen Sie 
den großen Auftritt!

Svenja: Leichtes Brautkleid im 
Vintage-Style mit V- förmigem, 
tiefem Ausschnitt, schmalen 
Trägern, champagnerfarbenem 
Unterton und zarter Spitze 
in der Farbe Ivory.

Svenja: Figurbetonendes Brautkleid 
in A-Linie mit tiefer Taille und herzförmi-

gem Ausschnitt, in der Farbe Ivory.

modeshooting
Das Team von MP-Photography inszenierte 

wunderschöne Hochzeitskleider aus den vier 
Brautstudios der HOCHZEITSSTRASSE.

fashion & style



Sinika: Zartes und leichtes Brautkleid im Boho-Style 
mit feinster Spitze, tiefem Vorder- und Rückenaus-
schnitt und softem Gürtel. Spitze und Softtüll in der 
Farbe Ivory und Unterstoff in der Farbe Soft-Apricot.

Sabrina: Leichtes und bequemes 
Brautkleid in leichter A-Linie mit 

weicher transparenter Spitze  
und kleiner Schleppe.

Sinika: Brautkleid im Prinzessinnen-
Style mit Carmen-Träger in den  
Farben Softrose-Ivory.

Sinika: Leichtes Brautkleid im 
Boho-Style mit Ärmelchen und 

softer Spitze. Wunderschöne 
bestickte, aber auch transpa-

rente Rückenansicht.

Sabrina: 
Brautkleidtraum 
aus Tüll und 
Spitze im  
Prinzessinnen- 
Style.



Svenja: Brautkleid in der A-Linie und
 V-Ausschnitt mit schmalen Trägern. 
Weiche und hochwertige Materialien 

sorgen für edlen Glanz im Kleid.



Unser Dank geht an  
Mode:
HOCHZEITSSTRASSE – BRAUTKULTUR
Carl-Leverkus-Str. 3a,  
42929 Wermelskirchen 
Tel. (0 21 96) 88 22 02 9
www.hochzeitsstrasse.de

Models: 
Svenja, Sabrina, Svenja, Sinika
Location: 
Gut Landscheid, Haus Landscheid 1-2,
51399 Burscheid, www.gutlandscheid.de 

Styling:
HOCHZEITSSTRASSE – BEAUTYKULTUR
Natalie Lapi, Tel. (01 73) 35 96 09 6

Fotografie:
MP Photography Studio
Von-Bodelschwingh-Siedlung 36
42857 Remscheid
Telefon: (01 59) 05274981
mp-photography-studio.com

Einfach zum Ja-Sagen!
making-of
Tolle Brautmode, bestens aufgelegte Models und Fotografen.

Alles für die Hochzeit. Für Sie, für 
Ihn. Kleider und Anzüge, dazu 
auch der passende Schmuck. 

Dafür steht die HOCHZEITSSTRASSE 
in Wermelskirchen seit vielen Jahren. 
Das Fachgeschäft von Inhaber Jörg 
Michels, durch die VOX-Dokusoap „Tüll 

und Tränen“ inzwischen auch fernsehbe-
kannt und auch auf Hochzeitsmesen in 
Oberberg verteten, ist eine Institution im 
Bergischen Land. Die aktuellen Kleider-
kollektionen inszenierte das Team vom 
MP Photography Studio im Gut Land-
scheid in Burscheid.
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D ie Kugel rollt. Sie dreht ihre Run-
den im Roulettetisch. Wo bleibt 
sie wohl liegen? Ich habe auf Rot 

gesetzt. Ich setze immer auf Rot. Die 
Kugel rollt und rollt und ... sie wird lang-
samer. Bleibt endlich liegen. Ach, nein! 
Sie liegt in einem schwarzen Feld. Wo 
auch sonst? Nicht schlimm, auf ein Neu-
es. Schließlich kommt es aufs Spielen 
an. Und aufs Gewinnen ... na ja, nicht 

immer. Daniel Weiss aus Wipperfürth hat 
auch gerne mal Glück beim Pokern. Und 
weil er das mit Leidenschaft spielt, hat er 
sich 2007 damit selbstständig gemacht. 
Es begann damit, dass er als Croupier 
in der Poker-Bundesliga gearbeitet hat. 
Irgendwann hat er sein größtes Hobby 
zum Nebenberuf gemacht. Weiss-Event 
heißt heute sein Veranstaltungsservice 
aus Wipperfürth. Und der besitzt 20 Ti-

sche, auf denen man zehn verschiedene 
Spiele spielen kann. Sei es ganz klas-
sisch Poker, Roulette oder Black Jack.  

Auch in Wipperfürth. Wenn im Ströpp-
chen abends die Rollos unten sind, dann 
ist nicht etwa Ruhetag. Nein. Dann ist 
es wieder soweit. Dann rauchen hinter 
den Mauern die Köpfe, welcher Zug jetzt 
wohl der sinnvollste wäre. Dann wird ge-
zockt, gehofft, gezittert und geschwitzt. 
Dann sucht Daniel Weiss den besten 
Pokerspieler der Stadt. Gepokert wird 
die Variante „Texas Holdem“. Jeder ab 
18 Jahren darf für 15 Euro Startgebühr 
um den Turniersieg mitspielen. Manche 
träumen dann vielleicht davon, mit 500 
Euro abends nach Hause zu kommen. 

Aber nein, so ist das nicht. Nicht bei 
Weiss-Event. Da wird um gesponserte 
Sachpreise gespielt. Der Gewinner darf 
sich über eine Playstation, einen Fern-
seher oder über Handball- oder Fußball-
karten freuen. 
Das ist immer unterschiedlich. Und es ist 
Ansporn genug. Solche Abende dauern 
dann auch mal vier, fünf Stunden, bis 
einer alle Chips erspielt hat. Klar muss 
man da auch mal bluffen. Und das nicht 
selten. Ob pfuschen eine Option ist? 
„Nein, der Wipperfürther ist ein ehrlicher 
Spieler“, findet Daniel Weiss.
Mit seinem mobilen Casino wird er nicht 
nur von Kunden in ganz Deutschland 
gebucht. Auch in Österreich, in den Nie-
derlanden und in der Schweiz hat sich 

spielspaß
Das eigene Wohnzimmer oder die Firmenkantine in ein Casino 
verwandeln? Der Wipperfürther Daniel Weiss macht es mit Weiss-
Event möglich. Perfekt für Weihnachtsfeier oder Geburtstag.

Fotos: 
Weiss-Event

freie zeitnd
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um Teller und Besteck oder um eine Kell-
nercrew. Daniel Weiss hat selber einige 
Jahre in der Gastronomie gearbeitet und 
kennt die richtigen Leute. Wenn er die 
Möglichkeit hätte, nur von seinem Ver-
anstaltungsservice zu leben, würde er sie 
sofort ergreifen. Aber nur vom Pokern zu 
leben, ist schwierig. Da ist Daniel Weiss 
doch eher konservativ. Hat lieber alles in 
trockenen Tüchern. Beim Spielen ist es 
anders. Da riskiert er gerne mal was.  
Mit Erfolg? „Meistens!“ 

Alles auf Anfang. Die Kugel rollt. Sie 
dreht ihre Runden im Roulettetisch. Wo 
bleibt sie wohl liegen? Die Kugel rollt und 
rollt und ... sie wird langsamer. Bleibt 
endlich liegen. Im roten Feld. Und worauf 
hast du gesetzt? 

Weiss-Event einen Namen gemacht. 
Da Weiss von seinem Nebenjob nicht 
leben muss, kann er seinen Service 
verhältnismäßig günstig anbieten. 
Er macht es aus Leidenschaft. 
Egal, ob es sich um einen runden 
Geburtstag, eine Weihnachtsfeier 
oder einen Junggesellenabschied 
handelt.  

Weiss baut mit seinem Team die Pokerti-
sche überall auf. Mal ist es eine gemüt-
liche Runde aus fünf bis sechs Leuten im 
Wohnzimmer. Mal ist es ein großes Event 
mit fünfzig Spielern in einer Firmenhalle. 
Bei Bedarf kommt er auch schon einen 
Tag vorher und baut seine Tische auf, 
verwandelt die Räumlichkeiten in ein 
gemütliches Casino. Der Kunde braucht 
sich um nichts zu kümmern. Er darf 
spielen!

Am Anfang kriegt jeder Spieler ein Samt-
säckchen mit Chips. Wer am Ende alle 
besitzt, hat gewonnen. Man kann dabei 
je nach Lust und Laune ganz frei von 
einem Tisch zum anderen wechseln. 
Seine Coupiers bildet Weiss übrigens 
persönlich aus. Meistens versucht er 
auch selber vor Ort zu sein. Sein Job? 
Die Gäste zu unterhalten, ist doch klar. 
Stilecht im schicken Anzug mit Fliege. 
Wenn schon, denn schon.

Daniel Weiss liebt es unterwegs zu sein, 
immer neue Leute kennenzulernen. Kein 
Abend ist so wie der vorherige. Ein ab-
wechslungsreicher Job, denn er weiß nie, 
wer oder was ihn erwartet. Er ist auch 
schon mal auf einer „Der große-Gatsby“- 
Party gewesen. Die Hälse der Frauen 
zierten Federboas. In den Mundwinkeln 
der Männer qualmten Zigarren. Auch die 
Gäste schlüpfen eben gerne mal für ei-
nen Abend in eine andere Rolle, tauchen 
in vergangene Zeitalter ein. Setzen sich 
mit bierernster Miene an den Pokertisch, 
als würden Sie um Haus und Hof spielen. 
Auch wenn es bei diesen Abenden nicht 
um Geld, sondern um kleine Sachpreise 
geht, sind die Spieler motiviert und ehr-
geizig, um ihre Freunde, Kollegen aus-
zutricksen. Denn vor allem geht es ja um 
den Spaß! Und wenn jemand noch nie 
gepokert hat? Kein Problem. Fast neun 
von zehn der Kunden von Daniel Weiss 
sind Anfänger. Zu Beginn wird ihnen des-
halb einiges erklärt und es werden offene 
Beispielrunden gespielt. Danach geht es 
auch schon los. Und dann? „Dann wollen 
die meisten gar nicht mehr aufhören. 

Wer einmal gepokert hat, der weiß, wie 
viel Spaß, Nervenkitzel und Strategie 
hinter dem Spiel steckt“, erzählt Daniel 
Weiss.
Weiss-Event bietet seinen Kunden üb-

rigens ebenfalls an, sich bei einer Feier 
um alles andere zu kümmern. Um das 
Catering, um den Getränkelieferanten, 

www.weiss-event.de

Die nächsten Pokertermine  
im Ströppchen in Wipperfürth

Tag        Start               Anmeldung

So., 01.12.      15.00 Uhr        ab 14.30 Uhr                    
So., 08.12.      15.00 Uhr        ab 14.30 Uhr
So., 15.12.      15.00 Uhr        ab 14.30 Uhr
Fr., 20.12.        18:30 Uhr        ab 18.00 Uhr
So., 29.12.      15.00 Uhr        ab 14.30 Uhr
Fr. , 03.01.       18.30 Uhr        ab 18.00 Uhr
Fr., 10.01.        18.30 Uhr        ab 18.00 Uhr
Fr., 17.01.        18.30 Uhr        ab 18.00 Uhr
Sa., 25.01.      18.30 Uhr        ab 18.00 Uhr
Fr., 31.01.        18.30 Uhr        ab 18.00 Uhr
 
Startgebühr: ab 15 Euro

Spielort: Ströppchen 
Hochstraße 15 
51688 Wipperfürth

Anmeldung per E-Mail:
mail@weiss-event.de
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reportage
Bei einem Barista-Seminar in der Rösterei und Manufaktur 
von Rigano caffe erfährt man, warum das so ist. Und was 
Wunderbares dabei herauskommt, wenn Menschen tun, was 
sie lieben. Vier Wipperfürther haben dort mal vorbeigeschaut.

W er liebt, was er tut, muss nie 
mehr arbeiten. Wer Menschen 
dabei zusehen darf, wie sie tun, 

was sie lieben, dem geht das Herz auf. 
Und wer bei einem Barista-Seminar bei 
Rigano caffe dabei sein durfte, versteht 
schnell, warum die Unternehmer im Kaf-
fee pure Magie sehen. So wie Alexandra 
Rigano, die als Coach die Teambuilding-
events bei Rigano organisiert. Weil sie 
weiß, wie Kaffee die Menschen zusam-
menbringt.

So wie Lorenzo Rigano, der das Unter-
nehmen vor zwanzig Jahren gegründet 
hat, anfangs als reinen Vertrieb und für 
die Wartung von Kaffeemaschinen.
So wie Stephanie Rigano, seine Frau, die 
„es liebt, Kaffee zu rösten“. Die das auch 
seit zehn Jahren mit Hingabe, viel Krea-
tivität und großem Erfolg macht. Und da-
bei im Social Marketing immer mensch-
lich und nachhaltig denkt und handelt. 
Denn die Riganos, die in Remscheid ihre 
Rösterei nebst Verkaufs-, Schulungs- und 

Showroom betreiben, machen Kaffee mit Leib und Seele. Sie 
machen ihn gut. Weil sie alles darüber wissen. Dieses Wissen 
haben sie mit dem ENGELBERT-Team sowie Andrea und Jörg 
Pramor vom iMed aus Wipperfürth geteilt.

„Wir reisen mindestens einmal im Jahr in die Anbaugebiete“, 
erzählt Stephanie Rigano. Immer ist ihr dabei die Unterstüt-
zung der lokalen Landwirte wichtig. Gemeinsam mit einigen 
anderen Unternehmen hat das Ehepaar Rigano in der Domini-
kanischen Republik eine kleine Plantage gekauft. „Dort waren 
wir auch schon mit unseren Kindern. Wir haben in der ört-
lichen Schule eine Küche und Toilette eingebaut, neue Tafeln 
angeschafft, die Kinder haben mit den einheimischen Kindern 
gespielt.“ Auch so kann ein Urlaub aussehen. Die Kaffee-
pflücker und ihre Familien unterstützen, faire Preise bezahlen, 
genau wissen, wie die Bedingungen im jeweiligen Herkunfts-
land rund um den Äquator sind, ganz gleich ob in Mittel- und 
Südamerika, Ostafrika oder Südostasien – all das ist für 
die Familie Rigano selbstverständlich. Das Siegel „Aktion 
Kinderpläne“ steht für nachhaltig, sozial und mit Liebe ge-
röstet, wie Stephanie Rigano unterstreicht: „Wir möchten mit 
jedem Kaffee etwas an diejenigen zurückgeben, die unseren 
Kaffeegenuss erst möglich machen.“ Der Weg von der Ernte 
bis ins Bergische ist weit – es kann ein halbes Jahr dauern. 
Gepflückt wird der Kaffee übrigens in Form einer dunkelroten 

Kaffee ist

Magie!

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

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

Einlass: 18:30 Uhr  –  Beginn: 19:00 Uhr

Reservieren sie jetzt!02261/53098info@schwarzenberger-hof.de  

Sa., 25.01.2020 – Das Musical-Dinner

Sie lieben Musicals? Sie möchten einen ganzen Abend 
in himmlischen Melodien schwelgen und kulinarische 

Köstlichkeiten genießen? Dann haben wir was für Sie:

Das Dinner-Musical mit Menü. 
Vergessen Sie für einige Stunden den Alltag und 
genießen Sie Ihre Lieblingslieder, die aufwendig 

inszeniert werden. Fantastische Sänger in original-
getreuen Kostümen bringen Ihnen mit spektakulären 

Szenen den Glanz der großen Shows ganz nah. 
Ein unvergessliches Erlebnis!

Das perfekte 

Weihnachtsgeschenk

freie zeit
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Rechts: Stephanie Rigano zeigt 
im Buch, in welchen Ländern 
rund um den Äquator der 
Kaffee angebaut wird.

Unten: Lorenzo Rigano erklärt, 
wie der perfekte Espresso 
entsteht.

Alle Fotos: Sandra Juhr

www.rigano.de

Kirsche von Hand. Die Bohne selbst ist 
der Kern dieser Kirsche und kann auf 
verschiedene Weisen getrocknet werden, 
was entweder in der Frucht passiert, die 
dann wie eine Rosine schrumpft. Oder, 
nachdem die Bohne aus der Kirsche 
genommen wurde, direkt an der Sonne. 
Das Ergebnis ist Geschmackssache. 
Stephanie Rigano mag selbst am liebs-
ten den süd- und mittelamerikanischen 
Kaffee mit seinen sanften Schokoladen- 
und Nussnoten. Aus dem Mott, also dem 
Fruchtfleisch rund um die Bohne, lässt 
sich übrigens ein leckerer Tee zaubern. 
Der Anbau und die Herkunft ist das 
eine – die perfekte Röstung das andere. 
Und eine der Lieblingsbeschäftigungen 
von Stephanie Rigano, die mit ihrem 
Mann bisher 40 verschiedene Sorten 
hergestellt hat und immer wieder neue 
Bohnenkombinationen versucht. „Dafür 
haben wir ja den Babyröster“, sagt sie 
lachend und zeigt auf die mit Abstand 
kleinste der Röstmaschinen. Die größte 
ist computergesteuert. 

Am Babyröster testen die Remscheider 
Kaffeeexperten neue Sorten, Röstzeiten 
und vieles mehr. In der Zeit liegt das Ge-
heimnis: Die Bohnen werden je nach Art 
und Sorte (zum Beispiel Kaffee Crema 
oder Espresso) mindestens 15 bis 20 Mi-
nuten geröstet, meist bei rund 200 Grad. 
Dabei verlieren sie an Flüssigkeit und 
somit an Gewicht: Von den anfangs fünf 

Kilogramm bleiben 4,2. Die dann, ganz 
wichtig, luftgetrocknet werden. 
Das Rösten dürfen die Teilnehmer des 
Barista-Seminars übrigens selbst aus-
probieren und können anschließend gut 
nachvollziehen, warum die deutsche 
Röstergilde schon einige Sorten Rigano-
Kaffee mit der Goldmedaille ausgezeich-
net hat. Darunter ist der Rico speciale, 
den Stephanie und Lorenzo Rigano nach 
ihrem Sohn benannt haben.

Wenn nach der Röstung Lorenzo Rigano 
vorführt, wie man mit den frischen Boh-
nen den perfekten Espresso Macchiato 
macht, bekommt man fast ein schlechtes 
Gewissen, wenn im Büro wieder nur der 
drittklassige Vollautomat läuft. Rigano ist 
offizieller Vertriebs- und Wartungspart-
ner von Jura und auch Experte für jene 
italienischen, voll verchromten Maschi-
nenmeisterwerke, wie man sie oft in 
guten Kaffeebars und, in kleinerer Form, 
manchmal auch bei guten Freunden zu 
Hause sieht. Was sie alle gemeinsam 
haben: Das Mahlwerk ist nicht integriert. 
Die Bohnen werden in einer separaten 
Kaffeemühle gemahlen, dann verdichtet 
und in die Maschine gegeben. 

Die Mahldauer, die Auslaufzeit des Kaf-
fees (möglichst 25 Sekunden), das Auf-
schäumen (nicht zu lange oder zu heiß, 
damit die Milch keinesfalls verbrennt) 
– Lorenzo Rigano überlässt nichts dem 

Zufall und er schult auch gerne Gastronomen, die 
ihren Kunden ebenfalls die perfekte Kaffeekreation 
servieren möchten. Ein gelungener Espresso lässt 
sich nicht verrühren, ganz gleich, wie oft der Löffel 
in ihn eintaucht, die wunderbar braune Crema 
schließt sich immer wieder. 

Ein Barista-Seminar bei Rigano, das ist für einige 
Stunden und viele leckere Tassen ein mitreißen-
des, pures Kaffee-Erlebnis, das im Show- und 
Seminarraum zu Ende geht. Dort, wo die Auswahl 
der neuen Bohnen für daheim schwerfällt. Dort, 
wo es noch so vieles rund um den Kaffee gibt. 
Hocker aus Kaffeesäcken zum Beispiel, sehr coole 
T-Shirts, die die Riganos selber entworfen haben, 
und natürlich viele Infos über Stephanie Riganos 
Herzensprojekt „Kinderpläne“. Der Verein, den sie 
selbst gegründet hat, hilft Kindern und Jugend-
lichen auf direktem Wege. Viele der Events, die 
das Unternehmen übers Jahr hinweg veranstaltet, 
kommen dem Verein zu Gute. „Hier haben wir 
unsere Erfüllung gefunden“, sagen die Riganos. 
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Ein kleiner Freund für 
ein kleines Wunder

Schenke eine Miff y First Light für 
ein Leben voller Sonnenschein 

Sicher reisen, sicher auswärts 
übernachten und sicher in 

deinem eigenen Bett.

Überall fühlt es sich heimisch an, wenn 
Miff ys Licht eingeschaltet wird.

Kölner Str. 330 • 51645 Gummersbach 
www.leuchten-laden.de

02261 / 27731 • info@leuchten-laden.de 

Mo-Fr: 9.30 - 18.30 Sa: 9.30 - 14.00
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shopping
Angela und Bert werden im Advent in Wipperfürth in 

vielen Geschäften fündig. Auch ein gemütliches 
Abendessen zu zweit steht für die beiden bald an.

GUT VOSWINCKEL
DAS FUCHSLOCH

FESTLICH IM 
FUCHSLOCH

Eine Gelegenheit, uns kennen 
zu lernen. Oder einfach, 
weil ein leckeres Menü 

ein schönes Geschenk ist! 

14. Februar ab 19 Uhr:

4-Gänge-Menü
inkl. Empfangsgetränk und
Softdrinks. 50 € pro Person

Jetzt reservieren 

Telefon: 02267 8779707 (NEU!) 

info@gut-voswinckel.de 

Besuchen Sie uns auf 
www.gut-voswinckel.de 

oder auf Facebook.

in der Hansestadt
Weihnachtsbummel

echt was los!

Outfit
„Ich weiß, Angela. Kein Stadtbummel ohne einen Abstecher bei Frau 
Lumme. Ich gebe es ja gerne zu: Sie hat auch wirklich immer wieder 
schicke neue Modetrends am Start. Schau mal hier, dieser Jumpsuit.“
„Bert, wow! Dass dir der aufgefallen ist. Wenn ich ehrlich bin, wünsche 
ich mir den ja schon lange. Schwarz steht mir sowieso so gut. Den 
probiere ich gleich mal an. Kannst mir ja schon mal da hinten den 
silbernen Gürtel reichen. Der passt so was von super dazu.“

Schuhhaus Flossbach
„Wow, die passen perfekt. Lass mich mal eben schauen: Vollleder, 
wasserfest. Schön in dunklem Braun. Angela, die nehme ich. Das sind 

Gaulstraße 58
51688 Wipperfürth
0 22 67/ 88 79 60
www.elektro-otto-wipp.de
info@elektro-otto-wipp.de

Ihr Ansprechpartner für moderne Elektrotechnik

Mo - Fr: 9 - 13 Uhr & 15 - 18 Uhr
Sa: 9:30 - 12 Uhr

Mode, die 
begeistert!

Marktstraße 21,
51688 Wipperfürth
Tel.: 0 22 67/ 87 82 30

Marktstraße 21,

Mo - Fr 9.30-18.30 Uhr
Sa          9.30-13.00 Uhr

Trend-Fashion
Outfit

www.schuh-flossbach.de

endlich mal so richtig gute, robuste Wanderschuhe. 
Danke, Herr Flossbach, dass Sie mir die auch noch 
gezeigt haben, die sind total spitze. Die laufe ich gleich 
heute Abend ein und dann geht es morgen auf die erste 
Wanderung.“
„Damit meint mein Mann übrigens die zwanzigminütige 
Runde mit dem Hund. Aber wer weiß: Diese Schuhe 
sehen jedenfalls so aus, als könnte er damit nächsten 
Mai die Bergischen 50 laufen. Mich interessiert ja dieses 
Damenmodell hier. Können Sie mir die mal in 38 holen?“

Elektro Otto
„Ja, genau das Induktionskochfeld will ich haben. Schau 
mal, Bert, das hat dieses Twist Pad.“
„Aha.“
„Musst du nicht wissen, ich mach das schon. Damit 
steuerst du das gesamte Kochfeld, und die Hitze kommt 
immer genau dort heraus, wo der Topf steht. Und weil 
das Teil von Miele ist, haben wir damit auch die nächste 
Zeit Ruhe. Das geht garantiert nicht nach vier Jahren ka-
putt. Und den Einbau übernimmt das Team von Elektro 
Otto auch. Dann müssen wir nur noch kochen.“
„Wir ...? Okay, okay, ich probiere das dann auch mal ...“

Jessica Heuser – Goldschmiede
„Wow, Frau Heuser, Sie ... retten meinen Tag, Sie retten 
unser Weihnachtsfest, Sie ... ist das ein schöner Ring. 
Genau, wie ich ihn mir vorgestellt habe ... da wird meine 
Frau aber ... also ... so was erwartet sie nämlich nicht 
von mir ... äh ... na jedenfalls: Gut, dass ich vor ein 
paar Wochen einfach mal bei Ihnen reingekommen bin 
und Sie mich so toll beraten haben. Und jetzt dieses 
Schmuckstück zu sehen ... Danke!

Gut Voswinckel
„Ja, genau, es ist eine Überraschung für meinen Mann 
zum Valentinstag. Der hat mir doch diesen traumhaften 
Ring zu Weihnachten geschenkt. Und jetzt habe ich in 
ENGELBERT Echt Oberberg! von dem Valentinstags-
event am 14. Februar bei Ihnen gelesen. 
Ja, das 4-Gänge-Menü, genau. Haben Sie da noch 
einen Tisch für zwei? Prima. Ich freue mich sehr. 
Das wird bestimmt so romantisch bei Ihnen!“

Mo u. Di 10.00-13.00  
                14.30-18.00
MI           10.00-13.00
Do u. Fr  10.00-13.00
                14.30-17.00
Sa            10.00-13.00 
jeden 1.-3. Samstag 

Marktst�aße 22 • 51688 Wipperf�r�h • 0 22 67/6469823
www.jessica-heuser.de • info@jessica-heuser.de

- Anzeige - - Anzeige -



48 49

Und warum soll ich da hin?
Weil auch im Advent Country im Out-
back-Lindlar groß geschrieben wird. 
Das Duo „Take me Anywhere“ hat 
Country-Klassiker und weihnachtliche 
Songs sowie ein paar besondere Über-
raschungen im Gepäck. Natürlich gibt es 
wie immer auch Platz zum Linedancen 

und das Outback-À-la-Carte-Menü. Ganz 
nach dem Motto: Yee-haw it‘s Christmas!

Und wann und wo und was?
Country-Christmas mit „Take me Any
where“, Samstag, 7. Dezember, 
ab 19 Uhr, Outback Lindlar. 
www.outback-lindlar.de

konzert
Weihnachtlicher Countryabend im Outback am 7. Dezember.

Yee-haw, it‘s Christmas!

Und warum soll ich da hin?
Weil „gigbox“, die Vorsilvesterparty in der 
Halle 32, gleich vier sehr coole Bands 
vereint. Superthousand (irgendwo zwi-
schen Pink Floyd und nirgendwo), XYLZ 
(Rock im Stile von U2), Restrained 2 11 
(Hardrock vom Feinsten) und Knocking 
Dog (mit Cover- und eigenen Songs) 
geben sich ab 19 Uhr die Klinke in die 
Hand. Besonderes Schmankerl in diesem 

Jahr ist die Aftershowparty mit dem Team 
vom Grammophon. Also: Feinster Rock 
von hier und viele Stunden lang ordent-
lich was auf die Ohren!

Und wann und wo und was?
„gixbox“, Samstag, den 28. Dezember, 
19 bis 0.30 Uhr, mit vier Bands in der 
Halle 32, Tickets bei www.koelnticket.de, 
veranstaltet von gigbox e. V.

konzert
gigbox – Vorsilvesterparty 

mit vier Bands aus der 
Region in der Halle 32.

rockt!
Das

echt was los!

Hochstraße 20, 51688 Wipperfürth
Tel: (0 22 67) 88 01 80
info@schmitz-immobilienservice.de
www.schmitz-immobilienservice.de

Gerne helfen wir auch Ihnen bei der 
Suche nach einem neuen Zuhause.

Hausverwaltung  –  Verkauf  –  Vermietung  –  Beratung

110 mm

Reformhaus Mustermann
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Alsiroyal® Curcumin 
spezial
>  Reduziert 

Gelenkschmerzen
>  Verbessert 

 Beweglichkeit

Alsiroyal® Curcumin spezial
> Reduziert Gelenkschmerzen
> Verbessert Beweglichkeit

* Studie: Kuptniratsaikul et al. Clin Interv Aging. 
   2014;9:451-8.

Der Curcumin-Spezialextrakt in Alsi-
royal® Curcumin spezial bei Arthrose
(Lebensmittel für besondere medizini-
sche Zwecke) hat in einer Vergleichs-
studie* zu 1.200 mg Ibuprofen gezeigt,
dass es ernährungsphysiologisch si-
gnifikant Gelenkschmerzen reduziert 
und Beweglichkeit verbessert. 
Aufgrund dieser Eigenschaften und 
Merkmale ist es zum Diätmanagement
bei arthrotischen Beschwerden wie
Gelenkschmerzen geeignet.

Der Curcumin-Spezialextrakt in Alsiroyal® Curcumin spezial bei 
Arthrose (Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke) 
hat in einer Vergleichsstudie* zu 1.200 mg Ibuprofen gezeigt, 
dass es ernährungsphysiologisch signifikant Gelenkschmerzen 
reduziert und Beweglichkeit verbessert. 
Aufgrund dieser Eigenschaften und Merkmale ist es zum 
Diätmanagement bei arthrotischen Beschwerden
wie Gelenkschmerzen geeignet.
* Studie: Kuptniratsaikul et al. Clin Interv Aging. 2014;9:451-8.

Arthrose? Arthrose?Vergleichsstudie zu 
1.200 mg Ibuprofen:

Vergleichsstudie zu 1.200 mg Ibuprofen:
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SPECIAL

*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

Jeden Tag eine neue Aktion!
Willkommen beim ersten Engelskirchener 

Adventskalender in ENGELBERT Echt 

Oberberg! Für jeden Tag bis 24.12. 

finden Sie auf den folgenden acht Seiten 

einen Coupon aus einem anderen 

Engelskirchener Geschäft, den Sie 

einfach entlang der Perforation 

heraustrennen und ab dem jeweiligen 

Datum einlösen können. In den meisten 

Fällen geht das bis zum 31. Januar 2020, 

in anderen bis zum 31. Dezember 2019.

Die Buchverlosung*
An sechs Tagen können Sie ein Krimi-

Buchpaket aus dem Hause JUHRmade 

gewinnen. Einfach eine Mail an die 

angegebene Mailadresse schicken. 

Viel Spaß und schöne Weihnachten! 

Was gibt es Schöneres, als 
an Weihnachten die Familie 
und Freunde um sich zu 
haben und mit leckeren 
Köstlichkeiten zu ver�öhnen?

Und was lieg� näher, als den 
Fisch direkt fr isch aus dem 
Teich bei der Fischzucht Hahn 
zu kaufen! 

Mehr Qualität geht nicht. 
Aus einer nachhaltigen 
und kont�ollier�en Zucht. 
Und garantier� ohne 
Plastik im Bauch.

Angelpark und Fischzucht Hahn
Halver Str. 3, 51688 Wipperfürth 
www.angelpark-hahn.de
Tel. (0 22 67) 53 53

Wild aus der Region 
Halver Str. 3, 51688 Wipperfürth 
Jäger Denis Hahn
Tel. (0 22 67) 53 53
Mobil. (01 57) 74 27 94 62 

Mehr Bio als fr ei lebendes Wild 
geht gar nicht. Und gerade an 
Weihnachten sollte man sich und 
seinen Lieben nur das Beste gön-
nen. Das Beste von hier. Deshalb 
bieten wir Ihnen leckere Wild-
spezialitäten aus unserer Region. 
Von der Wurst bis zum Braten. 
Für einen Geschmack, 
der seinesgleichen sucht.

Wild und Fischim Hofl aden!Wir beraten Sie ger�e. 
Halver St�. 3, 51688 Wipperf�r�h
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www.gumbala.de

nen wie ich als auch Anfänger wie mein 
Mann, die sich erst einmal an die Hitze 
gewöhnen müssen, sind hier genau rich-
tig. Zum Beispiel im Dampfbad, das mag 
mein Mann total gerne, und in der Infra-
rotkabine, die ist ja so eher mein Ding. 
Natürlich hat er heute morgen auch noch 
einen kleinen Abstecher ins Badeland 
gemacht. In den Whirlpool? Ja, da hat er 
sich auch kurz reingesetzt. Gerutscht ist 
er vor allem. Das Kind im Manne eben. 

Wir machen diese kleinen Kurzurlaube 
jetzt regelmäßig. Wenn es nach mir geht, 
sind wir jede Woche hier im Gumbala. 
Das ist so entspannend! Eine Eintages-
auszeit gleich um die Ecke. Ach, da ist er 
ja, mein Mann. Ob ich Hunger habe? 
Och ... wenn ich mir die leckeren und 

frischen Gerichte hier in der 
Oberbergischen Sauna-Lounge so 
anschaue ... warum nicht? Ein kleiner 
Snack zwischendurch. Und dann geht 
es auf die Relax-Liegen. Die Augen 
schließen, die Gedanken fliegen lassen, 
vielleicht ein bisschen wegdösen. Und 
anschließend weiter gesund schwitzen. 
In diesem zeitlos schönen, gemütlichen 
Saunaland. Einfach herrlich.

T ut das gut! Keine Ahnung, wie 
spät es ist, ganz egal, wir haben 
heute nichts mehr vor. Doch, 

natürlich: Gleich, wenn ich aus dieser 
wunderbar heißen Stollen-Sauna komme, 
kurz abduschen, dick einkuscheln und 
chillen. Ganz gemütlich am Kamin in der 
neuen Oberbergischen Sauna-Lounge 
des Gumbala. 

Die ist so schön geworden, dass ich gar 
nicht wieder weg will. Muss ich ja auch 
nicht, jedenfalls nicht in den nächsten 
Stunden. Gleich noch ein gutes Buch 
zur Hand nehmen ... perfekt. Wo mein 
Mann wohl gerade ist? Sicher noch in 

der Schiefer-Sauna. Er mag es halt nicht 
ganz so heiß. Aber bei 55 bis 60 Grad 
Celsius und angenehm feucht-warmer 
Luft kommt er so richtig runter. Vergisst 
den Alltag, den Stress in der Agentur, ist 
ganz bei sich. Kein Wunder, so heimelig 
und heimatlich, wie es hier ist. 

Wir haben ein kleines Date. Gleich setzt 
er sich zu mir an den Kamin. Und er hat 
mir versprochen, später mit mir die neue 
Fachwerk-Sauna auszuprobieren. Die soll 
ja herrlich nach reiner Natur duften. 
80 Grad warm, schön muckelig wird 
das dann. Das Tolle am Saunaland im 
Gumbala: Sowohl erfahrene Sauniererin-

Endlich rein in die 

Rauszeit
wellness
Kalt draußen? Macht nichts. ENGELBERT hat sich ja aufgewärmt. 
Und wird das jetzt regelmäßig machen. Das Saunaland im 
Gumbala lädt für gemütliche und gesunde Stunden einfach ein.

Die Schiefer-Sauna.

Die Fachwerk-Sauna.

Die Oberbergische 
Sauna-Lounge.

Die Stollen-Sauna.

Das Badeland.
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F risches Korn, das gerne auch direkt 
vor Ort gemahlen wird. Gesundes 
Brot. Brotaufstriche, Müsli, Obst. 

Naturkosmetik, frei von Mikroplastik. 
Verschiedene Nahrungsergänzungsmit-
tel. Und so vieles mehr. Denn Bio Bedorf 
in Wipperfürth vereint Reformhaus und 
Bioladen auf einzigartige Weise. Eines 
haben die Produkte gemeinsam: Sie wer-
den so nachhaltig und schonend für Tier 
und Natur produziert, wie es nur geht. 

Und die zahlreichen Stammkundinnen 
und -kunden von Inhaberin Juliane 
Bedorf wissen diese Qualität zu schät-
zen. Erst recht, seit sie vor sechs Jahren 

mit ihren Mitarbeiterinnen an die Untere 
Straße in größere Räume gezogen ist. 
Produktqualität ist das Eine, eine um-
fassende Beratung das andere. Die ist 
bei Bio Bedorf das A und O, weshalb das 
gesamte Team auch bestens über die 
Produkte, ihre Eigenschaften, ihre Her-
kunft Bescheid weiß. Zumal insbeson-
dere in letzter Zeit die Fragen und auch 
Wünsche der Kundinnen und Kunden 
mehr geworden sind: „Das Bewusstsein 
der Leute für hochwertige, nachhaltig 
produzierte Lebensmittel ist deutlich 
gestiegen. Bei manchen geht es zudem 
auch um vegane Ernährung und Unver-
träglichkeiten“, erklärt Juliane Bedorf. 

Brot, Pfl egeprodukte, Gewürze, Obst, 
Säfte und vieles mehr: Bio Bedorf 
verfügt über ein breites Sortiment an 
Bioprodukten. Fotos: Sandra Juhr

So geht bio

Ihr hilft es nicht nur, sich und ihr Team 
in Sachen Bioprodukte ständig auf dem 
Laufenden zu halten – sie selbst bringt 
auch die nötige Erfahrung mit. Schon 
ihre Mutter war früher im Reformhaus 
tätig. Sie selbst hatte schon viele Jahre 
mit der Vorbesitzerin das damaligen 
Reformhauses zusammengearbeitet, ehe 
sie vor gut neun Jahren, damals noch 
am Marktplatz, die Chance bekam, sich 
selbstständig zu machen. 

Juliane Bedorf, eigentlich gelernte Tisch-
lerin, fackelte nicht lange. Sie übernahm 
den Laden. Zumal sie von der Bio-Philo-
sophie zu hundert Prozent überzeugt ist: 
„Wir decken unseren Bedarf an Lebens-
mitteln als Familie fast ausschließlich mit 
Bioprodukten.“ Auch ihre Kundinnen und 
Kunden bekommen bei ihr im Grunde 
alles, was sie für den täglichen Bedarf 

benötigen. Und sie mögen nicht nur die 
Beratung als solche, sondern auch das 
gemütliche, persönliche Ambiente. Hier 
kennt man sich, hier wird man mit dem 
Namen angesprochen, hier bleibt auch 
mal Zeit für einen kurzen Schnack. Und 
zum Stöbern. Warum nicht mal einen 
Adventskalender mit Biopflegeprodukten 
verschenken? Oder einen Heißen Hirsch-
Bioglühwein in rot und weiß? 

Apropos Präsent: Die Geschenkkörbe 
von Bio Bedorf sind jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit sehr beliebt. Juliane Bedorf 
und ihr Team stellen sie auf Wunsch und 
nach Bestellung individuell und in ver-
schiedenen Größen zusammen. Übrigens 
nicht nur in Wipperfürth: Vor anderthalb 
Jahren hat Bio Bedorf in Meinerzhagen 
einen zweiten Laden eröffnet.

ernährung
Juliane Bedorf vereint im Fachgeschäft an der Unteren Straße 
in Wipperfürth Bioladen und Reformhaus. Die Kunden schätzen 
die Qualität der Produkte und das Fachwissen des Teams.
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Timo Montag begleitet das gesamte 
Training und korrigiert, wenn nötig.

Alle Fotos: Sandra Juhr A ch, das schaffe ich doch locker, 
denke ich mir, als ich auf die Gerä-
te in Timo Montags Fitnessstudio 

in Marienheide schaue. Sieht doch alles 
ganz entspannt aus. Der Gedanke geht 
schnell fliegen, als Timo Montag, Inhaber 
des Aktivraums, mir erst mal alles genau 
erklärt. Der gebürtige Marienheider ist 
seit mehreren Jahren mit seinem Fitness-
studio und Physiotherapie in Oberberg 
erfolgreich. In familiärer Atmosphäre 
betreut er seine Kunden. Und er weiß: 
Gutes Training ist anstrengend. 

Montag liegt die Fitness und Gesund-
heit seiner Kunden am Herzen. „Hierbei 
geht es mir keinesfalls um den reinen 
Profit. Ich möchte, dass meine Sportler 
hier mit einem Lächeln und einem guten 
Gefühl raus gehen“, erzählt er. Viele 
seiner Kunden stammen aus der älteren 
Generation. Ihnen kann er wieder Be-
weglichkeit schenken und ein besseres 
Lebensgefühl. Für ihn eine der größten 
Motivationen für seine tägliche Arbeit. 
Aber jetzt zurück zu meinem Training 

mit ihm. Währenddessen durchlaufe 
ich sechs unterschiedliche Geräte. Sie 
sehen aus, als dienten sie der Dehnung 
... falsch gedacht. Sie werden für den 
Kraftaufbau genutzt. Spezielle Muskeln 
werden bei den Übungen gezielt bean-
sprucht. Und ich merke, wie schnell ich 
an meine persönlichen Grenzen gerate. 
Bei meiner ersten Übung spanne ich 
Bauch und Po gleichzeitig an und lehne 
mich nach hinten. Timo Montag erklärt 
mir, dass ich irgendwann anfangen 
werde zu zittern, da mein Gehirn es nicht 
gewöhnt ist, so viele Muskeln gleichzei-
tig so gezielt zu steuern. Und siehe da 
... ein paar Sekunden später zittere ich 
bereits wie verrückt. 

Bei den ganzen Übungen kommt es vor 
allem auch auf die richtige Atmung an. 
Bei jedem Ausatmen verstärke ich meine 
jeweilige Trainingsposition noch ein 
wenig mehr. Zehn Wiederholungen 
pro Übung – mehr ist für den Anfang 
erst einmal nicht vorgesehen. Also ab 
zur nächsten Station. Dort mache ich 

fi tness
ENGELBERT-Reporterin Elena Broch besucht Timo Montag 
in seinem Fitnessstudio Aktivraum in Marienheide und trainiert 
auf eine ganz andere Art und Weise, als sie das bisher kannte.  
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D ie Monate September und Okto-
ber waren in der Notfallmedizin 
geprägt von Aktionstagen rund 

um die Wiederbelebung. Im September 
gab es die so genannte „Woche der 
Wiederbelebung“, im Oktober den „World 
Restart a Heart Day“. Beide Veranstal-
tungen wurden mit unterschiedlichen 
Aktionen rund um das Thema Wiederbe-
lebung begleitet. 
Warum diese Aktionen so wichtig sind, 
habe ich in meinem letzten Beitrag schon 
angesprochen. Aber: Wie ist das denn 
überhaupt noch mal mit der Wiederbele-
bung? Fühlen Sie sich noch sicher darin? 
In unseren Kursen werden wir oft mit 
Aussagen wie „Das ändert sich ja jedes 
Jahr“ oder ähnlichem konfrontiert. Fakt 
ist indes: Die Grundsätze haben sich seit 
2005 nicht mehr geändert. Laien, die ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben und 
sich zur Beatmung in der Lage sehen, 
sollen im Wechsel 30 Brustkompressio-
nen und zwei Beatmungen durchführen.  

Zu mancher Verwirrung führte die Aussa-
ge der Kampagne „Ein Leben retten“, in 
der dazu angeleitet wird, ausschließlich 
Brustkompressionen durchzuführen. Dies 
gilt aber „nur“ für alle, die keine Erste-

Hilfe-Ausbildung haben ODER sich nicht 
zur Beatmung in der Lage fühlen. 

Die Initiative empfiehlt das Vorgehen 
„Prüfen!-Rufen!-Drücken!“:
Prüfen: Keine normale (etwa zwei Atem-
züge in zehn Sekunden) oder gar keine 
Atmung wird festgestellt? Dann: Rufen: 
Rufen Sie den Rettungsdienst über die 
112! Drücken: Führen Sie die Brustkom-
pression durch! In diesem Fall soll die 
Brustkompression bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden. Der Druckpunkt ist 
in der Mitte des unteren Brustbeindrittels, 
etwa in Höhe der „Brustwarzenlinie“. Die 
Brust soll dabei mit einer Frequenz von 
etwa 100 bis 120 mal pro Minute fünf bis 
sechs Zentimeter tief eindrückt werden. 
Für die Frequenz kann man sich Songs 
zur Hilfe nehmen: „Stayin´ Alive“ von den 
BeeGees oder „Atemlos“ von Helene  
Fischer bieten sich hier beispielsweise 
an. Mit diesem Vorgehen werden Sie  
zum Lebensretter! 

Ihr Markus Prinz,
Experte für Erste Hilfe und Notfalltraining

eine Art Spagat (natürlich nicht ganz ...) 
und gehe auch bei jedem Ausatmen ein 
wenig tiefer. Ich stelle Interessantes fest: 
Meine beiden Beine sind sehr unter-
schiedlich und so komme ich mit dem 
rechten Bein vorne viel tiefer als links. 

Weiter geht es zum Brust-, Bein- und Po-
Training. Immer begleitet von Timo Mon-
tag, der genau auf die richtige Haltung 

und Ausübung achtet. Der Vorteil eines 
vergleichsweise kleinen Studios:  
Er kann all seine Kunden optimal unter-
stützen. So wie auch bei meiner letzten 
Übung, an der ich meine Füße trainiere. 
„Wir Menschen sind eigentlich nicht für 
Schuhe gemacht. Deshalb stärken wir 
die Füße hier gezielt“, erklärt mir Timo 
Montag. Zeitgleich strecke ich meine Bei-
ne durch, dehne so die Waden und halte 
mich an einem Gerüst fest, um meinen 
Rücken durchzustrecken. In den Füßen 
zieht es, für den Rücken ist es sehr 
angenehm. Das Schöne bei der Einheit 
ist, dass jeder nur so weit gehen muss, 
wie er kann. Der Trainingsparcours dient 
eigentlich zur Aufwärmung oder unter-
stützt das normale Krafttraining. 

Für mich war es total spannend zu se-
hen, wie viele Muskeln ich im Alltag nicht 
anspreche und hier trainieren und unter-
stützen kann. Für eine bessere Haltung, 
einen besseren Stand und ein besseres 
Körpergefühl.

Stayin‘ Alive!

im notfall: prinz
Der Wipperfürther Experte  
für Notfalltraining und Erste  
Hilfe gibt in ENGELBERT  
echt gesund! Tipps und  
Hilfestellungen. Diesmal  
zum Thema Reanimation.

www.prinomed.de

www.mein-aktivraum.de

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
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G efühlt habe ich sie alle durch. Die Filialisten großer Ketten. 
Die niedergelassenen Optiker vor Ort. Ergebnis bislang: 
Na ja. Denn mit Hornhautverkrümmung UND Kurzsichtig-

keit ist das ja so eine Sache. Soll beides korrigiert werden, sieht 
man am Ende zwar scharf, aber das räumliche Sehen wird doch 

Optik
Bei ENGELBERT-Textchef Daniel Juhr trifft 
Kurzsichtigkeit auf Hornhautverkrümmung. 
Zum Glück gibt es Experten wie Optiker Köhler.

En
dl

ic
h Durchblick

deutlich verändert. Und jeder Monitor, ja 
überhaupt jeder querformatige Gegen-
stand mutiert visuell zu einem Trapez. 
Gruselig. Dazu kommt, dass in einem 
Haushalt mit Kind und zwei Hunden eine 
Brille so einiges mitmachen muss. 

Was ich da meinen Augen über Monate 
mit dem alten Modell zugemutet habe 
... egal. Ich bin also kein ganz einfacher 
Kunde, als ich bei Optiker und Akustiker 
Köhler in Gummersbach hereinspaziere. 
„Guten Tag, ich habe keine Lust mehr, 
jedes Rechteck als Trapez zu sehen 
und meine Brille muss robust sein ohne 
Ende. Schick wäre auch schön.“ So in 
etwa beginne ich. Und dann stellt mir 
Inhaberin Kerstin Köhler ihren Optiker-
meister Burkhard Cronenberg vor. Und 

ich darf auf wunderbare Weise erleben, 
warum es sich im Oberbergischen ein-
fach immer wieder lohnt ein echtes Fach-
geschäft aufzusuchen. In dem Menschen 
arbeiten, die absolute Experten auf ihrem 
Gebiet sind. Und die ihren Job mit Lei-
denschaft, Akribie und Spaß machen. 

So wie Burkhard Cronenberg. Ich weiß 
heute, da ich meine neue Brille schon 
einige Wochen trage, nicht mehr, wie 
viele Augenmessungen und Sehtests 
er mit mir gemacht hat. Und wie er mit 
modernster Computertechnik exakt er-
rechnet hat, wo mein Blickpunkt durch 
das Glas ist und wie es warum geschlif-
fen werden muss. Augenoptik ist eine 
Wissenschaft für sich. Ein Präzisions-
handwerk. Für das man vor allem eines 

Kerstin Köhler fi ndet schnell das richtige Gestell. Und Optikermeister Burkhard Cronenberg berät umfassend.

echt gesund
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braucht, neben all der Fachkenntnis: 
Zeit. Burkhard Cronenberg nimmt sie 
sich. Natürlich für den Sehtest. Und was 
macht er als bisher erster Optiker, der 
mich berät? Er ermuntert mich zu blin-
zeln! „Ist doch klar, durch das Zwinkern 
animieren Sie den Tränenfilm des Auges. 
Der schont das Auge und verhindert ein 
Brennen.“ Verstanden. Ich dachte nur 
immer, man müsste jetzt möglichst starr 
durch diesen Apparat gucken, um auch 
ganz viel zu erkennen. Blödsinn! 

Ich lerne auch, dass sich bei einer Horn-
hautverkrümmung die Achslage der 
Hornhaut verschiebt. Dadurch entsteht 
eine Asymmetrie, die das Gehirn natür-
lich korrigiert – zu Lasten der Schärfe. 
Burkhard Cronenberg nimmt sich daher 
besonders viel Zeit, um die perfekte 
Balance zu finden, damit die neuen 
Brillengläser die Kurzsichtigkeit und die 
Hornhautverkrümmung korrigieren – 
ohne die räumliche Wahrnehmung groß 
zu verzerren. Was ich ebenfalls nicht 

www.optik-akustik-koehler.de

wusste: „Es gibt ein Führungs-
auge. Ganz gleich, von welcher 
Seite Sie einen Reiz wahrneh-
men, es wird immer von einem 
Auge zuerst aufgenommen. 
Dann vom zweiten.“ Und: Ob-
wohl beide Augen ja scheinbar 
parallel schauen, fixieren sie 
doch immer ein und denselben 
Punkt. All das steuert die Mus-
kulatur im Auge. 

Ich könnte dem Experten noch 
eine Ewigkeit zuhören. Span-
nend auch, dass sich im Alter 
von 25 bis 40 Jahren wenig im 
Auge tut, ehe die Altersfehl-
sichtigkeit eintritt. Die Vierzig 
habe ich, aber eine Lesebrille 
brauche ich noch nicht. 

Bei den Gläsern mache ich 
keine Kompromisse. High-End 
bitte, schließlich trage ich das 
Ding jeden Tag, beim Auto-
fahren, vor dem Bildschirm. 
Also sind die Gläser für beides 
optimiert. Sie werden bei 
Köhler im Haus geschliffen und 
eingepasst. Nur ... in welches 
Gestell? Oh je, da eins zu 
finden, das dauert doch sicher 
... überhaupt nicht lange! 
Kerstin Köhler hat schnell raus, 
was mir gefallen könnte, und 
schon das dritte oder vierte 
Modell wird zum Favoriten. 
Ich hatte das vielleicht beim 
vierzigsten erwartet. Was beim 
ersten Aufsetzen zwangsläu-
fig nicht direkt passen kann, 
macht Burkhard Cronenberg 
passend. Mit einem speziellen 
Aufsatz justiert er das Gestell 
so, dass ich später genau an 
der richtigen Stelle durch die 
Gläser schaue. Denn nur weni-

ge Millimeter zu tief würden die Sehleistung schon 
wieder beeinträchtigen. Passiert nicht. Weil die 
Optiker bei Köhler in Gummersbach ganz genau 
hinschauen. 

Nach zehn Tagen hole ich die fertige Brille ab.  
Betrachte ein Rechteck. Kein Trapez, schon mal 
gut. Ich schaue in den Spiegel. Und muss sagen: 
Gut sehen kann echt gut aussehen!
    

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! 
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schwimmen
Bahnen ziehen. Durch einen Lichttunnel rutschen. Auch im 
Winter draußen schwimmen. Im Whirlpool entspannen. 
Und noch vieles mehr. Willkommen in der Wiehler Wasser Welt.

Sp
aß

!

O kay, es ist ja jetzt nicht so, als 
hätte ich nicht schon die eine 
oder andere Wasserrutsche ge-

testet. Aber eine mit Tunnel und Strobos-
kop-Leuchten? Im Oberbergischen? Das 
ist ja mal echt was anderes. Die Wiehler 
Wasser Welt hat sie, diese coole Speed-
rutsche, und als ich in die erste Kurve 
gehe, verstehe ich auch, warum die so 
heißt: Das geht ganz schön ab. Und 
diese coolen Lichteffekte, gleich drei 
verschiedene. Alles klar, einmal ist hier 
natürlich kein Mal. Noch schneller, noch 
rasanter, lautet das Motto. Und ... Action! 

Klingt jetzt vielleicht blöd, aber: Ich bin 
zwar erst zwölf, aber manchmal denke 
ich – och, so noch mal drei oder vier 
sein, wäre doch auch schön. Ein biss-
chen neidisch schaue ich nach meiner 
Rutschpartie zwei Kids im Kinderbecken 
beim Spielen zu, wie sie um die Wasser-
schlange und die beiden Tiger herumtur-
nen, zwischen Felsen und Höhlen toben 
und am Ende die kleine Rutsche neh-
men. Okay, ich nehm dann nochmal die 
große ... und dann ist auch gut, schließ-
lich gibt es noch einiges zu entdecken in 
der Wiehler Wasser Welt. Zum Beispiel 

draußen. Wie jetzt, im Winter? Klar! Das Solebecken 
hat, wie ich später erfahre, warme 34 Grad Celsius, 
deshalb dampft es auch so, als ich an einem kalten 
Novembertag draußen schwimme. Wow, riesig ist 
das hier. Und da hinten blubbert es auch schon, 
super, schnell zur gemütlichen Whirlpool-Liege rü-
berlaufen. Ja, richtig gelesen, das Soleaußenbecken 
ist nur 1,20 Meter tief, da spare ich mir jetzt mal das 
Schwimmen und schlendere ganz gemütlich. 

Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Som-
mer, dann sieht es hier bestimmt aus wie in der Ka-
ribik. Da hinten die Beachbar, dort die große Sand-
fläche mit Beachliegen und Strandkörben. Saucool. 
Genauso wie der Sprungturm. Fünf Meter hoch ... 
das hab ich noch nie ausprobiert, aber kann ja noch 
kommen. Doch so langsam wird es ein bisschen 
kalt auf dem Kopf, also schnell wieder rein. Auf die 
Rutsche? Später. Erst mal auf den Startblock. Denn 
richtig schwimmen kann man hier natürlich auch. 
Eines der fünf Becken ist das Sportbecken, 
25 Meter lang, da ziehe ich mal ein paar Bahnen. 
So ... und jetzt muss ich doch wieder auf die Licht-
rutsche. Und: ganz bald wiederkommen.

www.wiehler-wasser-welt.de

echt gesund
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O kay, ich gebe es ja zu, ich bin 
ein Musikjunkie. Kein Tag im 
ENGELBERT-Redaktionsbüro, 

an dem nicht irgendeine Playlist läuft, 
gerne laut, gerne mit harten Drums 
und fetten Riffs. Ja, es darf rocken, auch 
wenn ich mal wieder an einer neuen 
Romanidee arbeite, wie zum Beispiel für 
13zehn. Das Tolle ist: Hier in Oberberg 
rockt es ganz schön! Und das so vielsai-
tig, dass wir Ihnen zuletzt immer wieder 
spannende Musik(er)geschichten erzählt 
haben – über Menschen, die hier in der 
Region mit ihren Songs kreativ sind. 

Das kann die Irish-Folk-Band sein oder 
der Klassikgitarrist, die Hardrock-Band 
oder die Jazzformation. Und wir werden 
das sicher auch im nächsten Jahr fort-
setzen, denn wie ich mir habe sagen las-
sen, ist die oberbergische Musikszene, 
ganz gleich in welcher Stilrichtung man 
jetzt unterwegs sein mag, doch deutlich 
größer, als ich dachte. 

Und: All diese Menschen machen nicht 
nur im stillen Kämmerlein Musik, sie ste-
hen auf der Bühne. Und das nicht 
nur beim Schützenfest oder an Karneval, 
wenn die Zelte oder Hallen in der Region 
sowieso schon rappelvoll sind. Sondern 
auch auf kleinen Bühnen, in Kneipen, 
vor zum Teil nur ganz wenigen Leuten, 
aber mit ganz großem Talent. 

Sie alle verdienen, dass wir ihnen zu-
hören. Dass wir uns auch im Winter von 
der gemütlichen Couch weg bewegen in 
die nicht weniger gemütlichen Locations 
in Oberberg, dass wir sehen, lauschen, 
mitsingen und uns mitreißen lassen. 
Von echter, handgemachter Musik. 
Von den vielen, die diese verdammt 
gut schreiben und spielen können. 
Übrigens: Konzertkarten sind ein super 
Weihnachtsgeschenk. :-)

Daniel Juhr

Da steckt Musik drin
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DER NISSAN MICRA
BEI UNS AB € 12.995,–

JETZT BEI UNS PROBE FAHREN!

Sie spielen mit der Angst. 
Sie erzählen von Abgründen. 
Vom Verlust eines geliebten 
Menschen. Von Dunkelheit. 
Von Geheimnissen.  All das im 
Bergischen Land. Und sie begeis-
tern Buchblogger bundesweit.

Thriller des Jahres

320 Seiten, Hardcover 
Preis: 19,90 Euro 
ISBN:  978-3-942625-51-7
Auch als E-Book erhältlich.
www.juhrmade.de/13zehn

Thriller des Jahres
Der bergische

13zehn.
Zwei Autoren. 
Vier Geschichten. 
Ein böses Ende.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

„Eine 

grandiose 

Idee! Kaufen 

und lesen!“

(Thrill 

Junkie)

Das perfekte Weihnachtsge

„Großartiger Mystery-Thriller, der derzeit in aller 
Munde ist. Zu Recht, wie wir fi nden.“ (Recensio Online)

EB_0419_EB_OB_UMSCHLAG.indd   2 20.11.19   07:48



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.
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ECHT OBERBERG!ECHT OBERBERG!ECHT OBERBERG!
ENGELBERT

AUSGABE 8 ⅼ WINTER 2019/2020 

porträt
Der Wipperfürther Autor Tom Saller

musik
Die Gummersbacher Rockband Freakstorm

natur
Zu Besuch in der Falknerei in Wiehl

Der Wipperfürther Autor Tom Saller

Mit einzigartigem 
Engelskirchener

Adventskalender
zum Sparen 

und Gewinnen!

Mit einzigartigem 
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