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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

A ls wir vor genau zwei Jahren mit dem 
ersten ENGELBERT Echt Oberberg! 
an den Start gingen, hatten wir keinen 

Zweifel, dass wir jedes Mal so viele spannende 
Geschichten aus unserer Region entdecken und 
erzählen können, dass es gleich für mehrere 
Ausgaben reichen könnte. Und in der Tat: Wir 
sind immer wieder überrascht, was wir alles 
entdecken dürfen direkt vor der Haustür. 

Zum Beispiel großartige Bands. Wie Superthou-
sand aus Gummersbach mit ihrer mitreißenden 
Mischung aus Psychedelic und Progressive Rock. 
Zum Beispiel den ersten oberbergischen Escape 
Room in Lindlar. Klar haben wir den ausprobiert! 

Wir haben aber auch wieder über den Tellerrand 
hinausgeblickt. Bis nach Köln – dort lebt die 
Nachhaltigkeits-Expertin, Autorin und Speakerin 
Janine Steeger aus Engelskirchen. Und bis nach 
Berlin – dorthin hat es schon vor 25 Jahren den 
Schauspieler Jan Sosniok gezogen – zwischen 
Fernsehen, Film und Bühne denkt er gerne an 
seine oberbergische Heimat zurück. Die haben 
wir auch wieder erkundet. Beim fantastischen 
Modeshooting. Und in einer rollenden Juke-Box. 

Es geht was in Oberberg. Auch in Wipperfürth: 
Bei der neuen Messe „WippMade“ zeigen die 
Unternehmen in der Stadt, was in ihnen steckt. 
Wir sagen Ihnen, warum man da am 17. Mai 
auf jeden Fall hin muss. Viel Spaß im Frühling!

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
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in der kürze

Gibt wat zu gewinnen!
Das Buch: Der Figur auf der Spur
... zeichnet 14 Wanderwege im Oberbergischen und Rhei-
nisch-Bergischen Kreis nach, die, von oben betrachtet, 
Figuren ergeben. Wer es geschrieben hat, und warum er 
so gerne wandert, steht auf Seite 46. Sie können eines von 
zwei Exemplaren des Buches im Wert von je 14,95 Euro 
gewinnen. Wenn Sie uns in einem Satz sagen können, 
warum gerade Sie ein solches Wanderbuch brauchen!

Mailen Sie an: engelbert@juhrmade.de

Die CD: #trnsit von Superthousand
... ist ein großartiges Werk der Gummersbacher Band, weil
es Psychedelic und Progressive Rock zu sechs großartigen, 
teils überlangen Songs verbindet, die am Ende doch viel zu 
kurz sind. Richtig gut. Warum? Steht auf Seite 14. Und Sie 
können bei uns genau eine CD gewinnen. Wenn 
Sie uns in einem Satz sagen, warum Sie die haben müssen!

Mailen Sie an: engelbert@juhrmade.de

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter von JUHRmade und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Umtausch, Rechtsweg und Barauszahlung sind ausge-
schlossen. 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

       Mit unSerEn

EHegLücK
       Mit unSerEn

OLdtImeRn
RR US Cars 

Autovermietung
Tel: 0170 10 300 50 

info@rr-uscars.de

Autovermietung

EHegLücK
MIt volLgaS iNs

Modelle 2020
Hier probefahren!

RR Bikes

Egener Straße 11

51688 Wipperfürth

Tel.: +49 2267 6550868

www.rr-bikes.de

2019-0052_Haendleranzeige_MY2020_RRBikes_01_SuDel_2020-03-05_001_165x240.indd   1 05.03.20   10:19
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Der

porträt
Vom Punk zum Lagerarbeiter. Vom Fast-Modedesigner 
zum Model. Vom GZSZ-Star zum Kinoschauspieler. Vom 
Winnetou zum Theaterdarsteller. Ja, wir reden von ein und 
derselben Person. Dem Gummersbacher Jan Sosniok.

E r wagt es mal wieder. Etwas zu tun, 
was er noch nie gemacht hat. Dies-
mal in Berlin im Schlossparkthea-

ter, mit Susan Sideropoulus: „Zwei wie 
Bonnie & Clyde“. Neunzig Minuten auf 
der Bühne, Abend für Abend. Momentan 
probt er, im April ist Premiere. Also dann: 
mal austesten, wie das wohl läuft. Ob 
sich Versagensängste blicken lassen? 
Und wenn schon. Einfach probieren. 
Das Schöne, wenn man so durchs Leben 
geht und sich dabei auch noch geschickt 
anstellt: Die Erfahrung zeigt, dass es ja 
immer geklappt hat. So wie beim Gum-
mersbacher Schauspieler Jan Sosniok. 
Ein Einfach-mal-Macher. 
„Ich war immer ein bisschen das Boot 
ohne Segel und bin durchs Meer getrie-
ben. Und bin dann auf Inseln gelandet, 
von denen ich nicht wusste, dass es die 
gibt. Dort ergaben sich Gelegenheiten. 
Und die habe ich wahrgenommen.“

Eine wunderbare Form der Unangepasst-
heit hat Jan Sosniok, der am 14. März 
52 Jahre geworden ist, schon in Ober-

berg in der Schule an sich entdeckt. 
Still rumsitzen? Machen, was der Lehrer 
sagt? Äh ... nö. Muss nicht sein. Lieber 
die Klassenkameraden unterhalten. Mit 
den Kumpels in Aktion sein. Sosniok, der 
mit neun Jahren mit seinen Eltern aus 
Gummersbach Richtung Reichshof zieht, 
arrangiert sich mit dem Schulalltag, 
nimmt ihn aber auch nicht allzu ernst.
„Die Lehrer schrieben in mein Zeugnis: 
Der Jan ist nicht dumm, der ist nur zu 
faul. Ich war nie zu faul. Ich hatte nur 
immer bessere Sachen zu tun. Und da 
kam der Unterricht auch mal zu kurz.“ 

Zu diesen besseren Sachen gehört, das 
Leben zu genießen. Sein Ding zu ma-
chen. Anders zu sein. Auch auffallen zu 
wollen. Das geht in den Achtzigern in 
Oberberg wunderbar, wenn man sich als 
Punk neu erfindet. Macht Jan Sosniok. 
Mit Iro-Schnitt, schwarzen Klamotten, 
spitzen Stiefeln. Er besucht inzwischen 
die Hauswirtschaftsschule, gemeinsam 
mit einem Kumpel ist er der einzige Jun-
ge in einer Klasse voller Mädels, und das 
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ENGELSKIRCHEN
BAHNHOFSPLATZ 1
51766 ENGELSKIRCHEN

0 22 63 / 26 29

GUMMERSBACH
WILHELMSTRASSE 9
51643 GUMMERSBACH

0 22 61 / 2 39 15

GUMMERSBACH H3
KÖLNER STRASSE 279
51645 GUMMERSBACH-NIEDERSESSMAR

0 22 61 / 2 88 19 29

Mann
sich einfach wohlfühlt!
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als Teenager – könnte schlimmer kom-
men. Einen Plan vom Leben hat Jan Sos-
niok da noch nicht, spürt aber: Es kann 
was Kreatives werden. Er näht sich sein 
Punk-Outfit zum Teil selber. Also vielleicht 
was mit Modedesign? Klar, warum nicht. 
Also nach Berlin zur Bewerberauswahl 
an einer Modeschule trampen. Es dauert 
vom tiefsten Oberberg aus eine Ewigkeit. 
Und zurück erst! Für Nüsse, denn mit der 
Modeschule wird es nichts. Nicht weiter 
schlimm, Nähen bleibt ein Hobby – und 
so repariert Sosniok heute auch mal die 
Hosen seiner Tochter. 
Die erste eigene Wohnung in Wiehl 
seinerzeit muss aber finanziert werden, 
also jobbt er. Auf Montage, im Lager, 
zur Not um vier Uhr morgens, der junge 
Gummersbacher ist sich für nichts zu 
fein, außerdem gibt es um vier ja noch 
Nachtzuschlag. Jan Sosniok ist dreiund-
zwanzig und noch immer das Boot ohne 
Segel. Ausgerechnet seine damalige 
Freundin hisst es dann eines Tages.
„Sie erfuhr, dass die Zeitschrift Max das 
Gesicht des Jahres 92 sucht und sagte: 
Mach doch da mal mit. Habe ich ge-

macht. Und kam von allen Bewerbern 
unter die besten zehn. Ja, und plötzlich 
hatte ich eine Agentur.“

Kurz darauf geht es konkret in eine 
Richtung: die Schauspielerei. Denn für 
die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten“, damals noch in der Anfangszeit, 
heute ein Klassiker, und für Sosniok zu 
der Zeit schon ein Begriff, sucht neue 
Darsteller. Seine Agentur schlägt ihn vor. 
RTL will ihn. Der Lebenssegler nimmt 
Kurs auf Berlin. Und erkennt im Unsteten 
plötzlich etwas kurios Verlässliches.
„Ich bin oft in Jobs reingerutscht, von 
denen ich anfangs keine Ahnung hat-
te! Es hieß bei GZSZ: In zwei Wochen 
kannst du anfangen, aber du musst nach 
Berlin kommen. Also wegziehen aus 
Wiehl, aus Oberberg, wo ich die ersten 
25 Jahre meines Lebens verbracht hatte. 
Letztlich war das kein Problem für mich, 
ich hatte gar keine Zeit, um groß drüber 
nachzudenken. 
Beim Schauspiel kommt es ja zuerst 
mal darauf an, die eigenen Hemmungen 
fallen zu lassen, sich was zu trauen. 
Techniken wie das richtige Atmen und 
so weiter kommen später dazu. Ich bin, 
glaube ich, ein guter Autodidakt. Wenn 
ich Skifahren lernen will, stelle ich mich 

an den Rand der Piste und schaue mir 
das von den anderen ab. Meine Frau 
staunt darüber immer.“

Sosniok macht, und er macht es offen-
kundig nicht so ganz verkehrt. Nach 
GZSZ dreht er über 40 Spielfilme, tritt in 
35 unterschiedlichen Serien auf, feiert 
unter anderem mit „Berlin, Berlin“ Erfolge 

– und ist auch im Kinofilm zur Serie zu 
sehen, der am 19. März Premiere hat und 
auch im SEVEN in Gummersbach zu se-
hen sein dürfte. Dass er oft in der Rolle 
des gut aussehenden Schwiegersohns 
gebucht wird, stört ihn nicht weiter. Mit 
der Film- und Fernsehbranche, auch mit 
ihren Befindlichkeiten und Eitelkeiten, hat 
er sich längst arrangiert.

Und als 
Winnetou.

Foto:  
Frank 

Wartenberg

Jan Sosniok in „Zwei wie Bonnie & Clyde“. 
Foto: Dirk Dehmel

Ab Mitte März  
im Kino in „Berlin 
Berlin“. Foto: 
2020 Constantin 
Film Verleih / 
Stefan Erhard

Bismarckstraße 1
51789 Lindlar
Fon 02266-80588-30
info@2T-Klettern.de
www.2T-Klettern.de

Schnupperklettern,
Kinder-,Jugend- 
und 
Erwachsenenkurse,
Kindergeburtstage,
Schulsport und
FirmentrainingsFirmentrainings

Kletter- und
Boulderhalle
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„Man wird dafür durchlässig. Weiß, wie man die unter-
schiedlichen Typen zu nehmen hat. Letztlich habe ich 
mir dank dieses Berufs, dieser Branche, ein schönes 
Leben aufbauen können in Berlin. Für meine Familie 
und mich.“

Die Familie, das ist Jan Sosnioks Hafen, die Insel, wo 
er auftankt. Da geht ihm nichts drüber. Übrigens auch, 
was Freunde und Verwandte in Oberberg betrifft, zu 
denen er nach wie vor engen Kontakt hat. Gleichwohl: 
Einen Segler zieht es auch immer wieder in neue Gefil-
de. Ausgerechnet bei der Verleihung des Musikpreises 
Echo wird er im Jahr 2012 gefragt, ob er Lust auf die 
berühmten Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg habe.
„Ich fragte: Warum nicht? Für welche Rolle denn? Und 
der Veranstalter antwortete: Können Sie sich aus-
suchen. Wir besetzen komplett neu. Ich dachte nur: 
Wenn mir die Nummer eins angeboten wird, warum 
was anderes nehmen? Es dauerte dann im Nachhinein 
noch etwas, aber Anfang 2013 kam der Anruf. Ich war 
Winnetou. Und konnte nicht reiten. Also bin ich für 
zwei Monate aufs Pferd gezogen, habe auf dem Sattel 
gelebt und alles getan für eine gute Show.“

Hat geklappt. So gut, dass Sosniok sechs Spielzeiten 
lang als Winnetou die Festspiele rockte und gemein-
sam mit dem Ensemble jedes Jahr einen neuen Be-
sucherrekord aufstellte. Fast 390.000 Zuschauer waren 
es 2018. Und was macht Jan Sosniok? Er setzt die 
Segel. Macht sich wieder auf zu neuen Ufern. Denn:
„Man soll die Party verlassen, wenn‘s am geilsten ist.“

Aktuelle Station: das Theater. 90 Minuten zu zweit auf 
der Bühne. Um es mit Pippi Langstrumpf zu sagen: 
Das hat Jan Sosniok noch nie gemacht – also kann 
er völlig sicher sein, dass er es schafft!

Noch nie gemacht ...
kann also nur gut werden.

Foto: Frank Wartenberg www.jansosniok.de
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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.

Jetzt auch als Hörbuch!
Bestellen  unter wwww.juhrmade.de/13zehn

Jetzt auch als Hörbuch!Jetzt auch als Hörbuch!

„Eine 

grandiose Idee! 

Kaufen und lesen!“

(Thrill Junkie)

„Großartiger Mystery-Thriller, 
der derzeit in aller 

Munde ist. Zu Recht, 
wie wir fi nden.“ (Recensio Online)
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W ow, das klingt wie ... nein. Weg 
damit. Furchtbar, immer dieses 
Vergleichsdenken. Man hat 

schon so vieles gehört. Also noch mal: 
Es klingt gut. Melancholisch. Kraftvoll. 
Ernst. Ja, es rockt. Aber nicht brachial. 
Ein bisschen psychedelisch? Ja, durch-
aus. Aber nicht verschwurbelt. Nicht 
gewollt intellektuell. Es erfordert ein 
aufmerksames Lauschen. Ein mehrmali-
ges. Kein Wunder bei Songlängen von im 
Schnitt sechs und gerne auch mal elf Mi-
nuten, vielen Tempowechseln und recht 
komplexen Melodien. Keine Musik zum 
Rückwärtseinparken. Eine Musik, um das 
Licht zu dimmen, die Boxen aufzudrehen, 
die Augen zu schließen. 

Und sich klar zu machen: Verdammt 
noch mal, wir haben in Oberberg sau-
gute Bands. So wie Superthousand 
aus Gummersbach. Sie waren zu viert, 
jetzt sind sie zu dritt, aber sie klingen 
wie zehn. Sänger und Gitarrist Dominik 
Mertens schafft es, so viel Gefühl und 
Leidenschaft in seine raue, bewegende 
Stimme zu legen, dass er den Hörer 
schon bei der ersten Zeile von „World 
on Wire“ packt, dem Opener des neuen 
Albums mit dem etwas kryptischen Titel 
#trnsit. Ja, das Weglassen von Vokalen 
ist im Trend, ansonsten entziehen sich 
Superthousand aber jeglichen Kate-
gorien. Das Trio, zu dem mit Drummer 
Markus Missbrandt sowie Lars Dreier, 
Bassist, Keyboarder und Gitarrist nicht 
nur kreative Songschreiber, sondern 
gleichzeitig auch begnadete Soundtüftler 

grandios.
musik
Superthousand aus Gummersbach fangen das Leben in ihren 
Songs ein. Mit ihrem neuen Album mehr denn je. Ist das 
Psychedelic Rock? Alternative? Progressive? Independent? 
Ist egal. Denn Großartigkeit braucht keine Kategorie.

Sie machen einfach. Und es wird

stadtleben
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gehören, hat die wunderbare Freiheit von 
Menschen, die keinen fragen müssen. 
Sondern einfach machen. „Ich habe ein 
so zugepacktes Leben. Das hier, diese 
Montagabende in unserem Proberaum 
in Gummersbach, da kann ich einfach 
alles fließen lassen. Und ich hab noch 
nie mit Musikern gearbeitet, die auch als 
Freunde so cool sind“, bringt es Dominik 
auf den Punkt. 

Im Proberaum in Gummersbach sind 
auch die bisher drei Superthousand-
Platten entstanden: „Universe Reverse“ 
im Jahr 2013 mit sechs Songs, „Voyage“ 
drei Jahre später mit fünf Tracks. Und 
nun „#trnsit“. Wieder ein Song mehr –
und zwei Zehnminüter. „Das sagen wahr-
scheinlich alle Bands, aber: Wir haben 
noch mal eine Schippe draufgepackt. Wir 
hatten mehr Zeit, hatten mehr Leute um 
uns herum, die uns unterstützt haben. 
Das ist ein bisschen wie beim Film mit 
anfangs SD, dann HD und später 4K“, 
sagen die drei. Sie jammen jeden Mon-
tag, „und wenn wir Glück haben, läuft 
irgendwo ein Aufnahmegerät und wir 
halten die Melodie fest. Einer von uns 
hat später vielleicht einen Text dazu. Und 
am Ende wird ein Song draus.“ Elekt-
ronischer sind die Songs geworden, ihr 
Sound ist noch einmal deutlich besser 
abgemischt. Und sie stecken voll schö-

ner Ideen: Den Takt von „Safe and Now“, 
dem letzten Song auf dem neuen Album, 
das ENGELBERT schon vor der Veröf-
fentlichung hören durfte, bilden zu An-
fang gleichmäßige Schritte. Über einen 
Waldweg? Auf einer Lichtung? Egal. Man 
hört zu und geht einfach mit. Spürt die 
Melancholie, die diesen Song durchzieht. 
Erlebt, wie er sich aufbaut, Sekunde 
für Sekunde. Wie er nach zweieinhalb 
Minuten von der Ballade in eine Rock-
nummer explodiert. Wie er wieder ruhiger 
wird. Und erneut Fahrt aufnimmt. Plötz-
lich erklingt ein Didgeridoo in diesem 
zehnminütigen wunderbaren Auf und Ab. 
Ein Song wie ein Leben. Und genauso 
plötzlich zu Ende.
Superthousand fangen das Leben ein. 
Kreieren Gänsehautmomente. Auf ihrem 
Album. Und live. Mehr Auftritte sollen es 
werden, und wenn man Drummer Mar-
kus, der sich als Schlagzeuglehrer und 
Mitglied einer Rage-against-the-machi-
ne-Coverband durchaus Berufsmusiker 
nennen darf, fragt, dann am liebsten jede 
Woche: „Auf der Bühne, hinterm Schlag-
zeug, das ist mein Happy Place.“ Nicht 
nur seiner. Weil nicht nur Superthousand 
in den Liveversionen ihrer Songs aufge-
hen, sondern auch ihre Fans. „Und es ist 
egal, ob uns Leute in Kuala Lumpur, in 
Hamburg oder in Oberberg hören. Es ist 
schön, wenn sie kommen. Nicht, weil es 

Bier gibt oder wir ihre Nachbarn 
sind, sondern weil sie unsere 
Musik gut finden.“
Diese Musik ist gut. So gut, 
dass die Band und ihre Songs, 
bei allem Lokalkolorit, auf eine 
große Bühne gehören. Und in 
die Hände einer Plattenfirma, 
die sie fördert. Und ihnen bitte 
alle Freiheiten lässt. Denn diese 
musikalische Kreativität braucht 
ihren Raum. Für noch viel mehr 
grandiose Songs. 

S eit Anfang Februar ist 
die Single „World on 
Wire“ auf allen bekann-

ten digitalen Plattformen,  
am 24. April kommt das 
Album #trnsit. Das wird  
gefeiert: Mit der Release- 
Party am 14. Mai im Gram-
mophon in Gummersbach  
– samt Live-Auftritt.

Das neue Album #trnsit
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Fotos:  
Ingo  
Winkelströter

Halle 32 Gummersbach | Tickets unter www.halle32.de oder bei AggerTicket im Forum Gummersbach
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A ch was, seine gesamten Steu-
ern kann man mittlerweile digital 
machen? Oder machen lassen? 

Ach was, Solarenergie lohnt sich im 
Bergischen Land wirklich? Ach was, 
so günstig sind inzwischen die Zinsen, 
wenn ich ein Haus kaufen oder bauen 
möchte? Ach was, es gibt vor Ort eine 
ganze Reihe von Maklern, Planern und 
Baufirmen, die mir das dann auch gleich 

umsetzen können? Ach was, und wenn 
ich dann in Sachen Energie ganz vorne 
dabei sein will, gibt es vor Ort geniale 
Lösungen? Fünfmal Ja! Und es gibt noch 
viel mehr Jas am Sonntag, den 17. Mai. 
Denn „WippMade“, die neue Wirtschafts-
messe in Wipperfürth, lohnt sich von 
11 bis 18 Uhr für jeden Bürger. Weil eine 
Vielzahl von Unternehmen in der Alten 
Drahtzieherei schlaue Lösungen für den 

Steuern, digitale Buchführung und natürlich der Jahresabschluss. 
Wirtschaftsplanung, Personalwesen und auch die Nachfolgeregelung. 

Ja, das muss alles sein. Nein, Sie müssen sich nicht selbst darum kümmern.

Denn das Gute ist: Sie haben uns. Seit über 60 Jahren.

Für Ihr Business. Für Ihre private Finanzplanung. 
Für die Gewissheit, in den besten Händen zu sein.

Lenneper Straße 19  |  51688 Wipperfürth
Telefon (0 22 67) 88 55 – 0
E-Mail: mail@formhals.com

Breite Straße 42-46  |  50667 Köln
Telefon (0221) 27 73 87 – 0
E-Mail: koeln@formhals.com

www.formhals.com

Harald Formhals
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Bastian Lehmkühler
MA, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Gunter Formhals
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Formhals Revisions- und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Alltag zeigt – zum Beispiel auch, was in 
einem Notfall zu tun ist. Verlosungen, 
Mitmachaktionen, Vorführungen – an den 
Ständen wird einiges zu erleben sein.

Zum Beispiel bei ... der Formhals 
Revisions- und Treuhand GmbH.
Die Spezialisten rund ums Thema 
Steuern, Wirtschaftsplanung und Nach-
folgeregelung werden unter anderem 
„Unternehmen online“ vorstellen, das 
volldigitale Steuerprogramm, mit dem 
man Belege sehr einfach scannen und 
ablegen und somit die Buchführung und 
auch Steuern komplett digital abwickeln 
kann lassen. Ein immer wichtigeres The-
ma sind auch Unternehmensnachfolge 
sowie Nachfolge- und Erbengeneration. 
So wird unter anderem eine Nachfolge-
mappe empfohlen, die jeder privat im 

Schrank haben soll-
te – um es Angehö-
rigen im Falle eines 
Falles leichter zu 
machen, den Nach-
lass zu regeln.

Zum Beispiel 
bei ... der Verfuß 
Bauunternehmung. 
Das Unternehmen 
mit Sitz in Hemer 
und Wipperfürth 
berät unter anderem 
zum Thema Wohnungsbau, Schlüssel-
fertiges und denkmalgeschütztes Bauen 
und Sanieren im Bestand – letzteres 
dürfte vor allem jene interessieren, die 
im Kreis ein altes Schätzchen erworben 
oder ein solches geerbt haben und es 

geht

Zeigen was business
Aktionen an den Ständen. 
Spannende Vorträge. Und 

mehr! Die Wirtschaftsmesse 
am 17. Mai in der Alten Draht-
zieherei in Wipperfürth hat das 

Zeug zum Magnet. Stärken 
können sich die Besucher vor-

her beim Streetfood-Festival.

alles

Foto: 
Bend Sax

- Anzeige - - Anzeige -
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Lassen Sie Ihr Dach
für sich arbeiten...

Photovoltaik zum Anfassen:
Besuchen Sie uns in einer

unserer Ausstellungen
in Wipperfürth, Hochstr. 30
oder in Siegen, Löhrstr. 14

www.SolarisGbR.de
Tel. 02267 - 88 04 08

info@SolarisGbR.de

Unsere Marken:

nun auf Vordermann bringen möchten. 
In Niedrigzinszeiten ist ein Eigenheim, 
ob neu gebaut oder saniert, attraktiver 
denn je – und Verfuß zeigt am Stand und 
virtuell, was alles möglich ist. 

Zum Beispiel bei ... Solaris. Denn da 
wir gerade beim Thema Haus sind: Wa- 
rum nicht gleich eine Photovoltaik-An-
lage aufs Dach packen? Denn die lohnt 
sich auch im Bergischen Land, weil 
sich auf einem durchschnittlich großen 
Einfamilienhaus damit im Jahr je nach 
Dachgröße etwa 6000 bis 7000 Kilowatt-
stunden (kwh) Strom erzeugen lassen. 
Die meisten Familien verbrauchen um 
die 4500 kwh im Jahr. Den Überschuss 
kann man zum Beispiel speichern oder 

ins Elektroauto fließen lassen. Wie das 
alles geht, wie eine Anlage geplant und 
montiert wird – darüber informieren die 
Experten von Solaris.

Zum Beispiel bei ... Zimmermann 
Baustoffe. Ob für den Anbau oder den 
Garten, für den Teich oder die komplette 
Einfahrt – wer für sein nächstes größeres 
Projekt die passenden Baustoffe sucht, 
der ist bei Karl Zimmermann genau rich-
tig. Auf der WippMade informieren die 
Baustoff-Experten über aktuelle Trends, 
Materialien und mehr.

- Anzeige -
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Zum Beispiel bei ... ENGELBERT. 
Auch bei uns darf mitgemacht und 
gewonnen werden. Wir verraten nicht 
viel, aber die vier Buchstaben L E G O 
könnten eine Rolle spielen. Klar gibt es 
auch die aktuelle Ausgabe des Magazins 
– und wir stellen den Thriller „13zehn“ 
sowie die neue Kreativberatung vor. 

Zum Beispiel in ... der WippLounge 2. 
Denn die wird am 17. Mai zur Bühne: Von 
12 bis 17 Uhr bieten die ausstellenden 
Unternehmen Keynotes, Produktpräsen-
tationen und Workshops. Neueste Inno-
vationen? Vorträge zu kreativem Denken? 
Alles ist möglich – und es wird immer 
kurzweilig und knackig präsentiert. Am 
Bühnenprogramm wird aktuell gearbeitet, 
und es dürfte spannend werden.

Zum Beispiel beim Streetfood-Fes-
tival (das schon am Freitag, 15. Mai, 
beginnt). Ob vor der Messe oder da-
nach: An den coolen Foodtrucks auf dem 
Marktplatz können sich die Besucher 
stärken und beim parallel stattfindenden 
verkaufsoffenen Sonntag Schnäppchen 
machen. WippMade, Streetfood, Shop-
ping – am 17. Mai heißt es: In Wipper-
fürth ist für jeden richtig was los!

www.zimmermann-baustoffe.de • Mo-Fr. 7-17.30, Sa. 7.30-12 Uhr

- Anzeige -
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Janine
Nachhaltigkeit
Von der Groß- und Außenhandelskauffrau zur 
Explosiv-Moderatorin bei RTL. Und von da zur Autorin, 
Speakerin und Expertin für Umwelt- und Zukunfts-
themen: Die Engelskirchenerin Janine Steeger.

M ärz 2011. Janine Steeger verfolgt wie Millionen andere 
Menschen, was da gerade im japanischen Fukushima 
abgeht. Unterwasserbeben. Tsunami. Atomarer Gau. 

Sie ist zu der Zeit schwanger, sitzt über Tage vor dem Fernse-
her, dem Medium, dem sie ihre eigene Karriere zu verdanken 
hat. Denn sie ist das Gesicht des RTL-Magazins „Explosiv“. 
Und jetzt? Beginnt das Umdenken. Kommen die Fragen: Kann 
das so weitergehen, wie wir Menschen leben? Ist Atomkraft die 
Antwort auf unsere Energiefragen? Wie will ich meinem Kind 
eigentlich unsere Welt hinterlassen? So beginnt die Erfolgsfrau 
aus Engelskirchen, für die es bis dato über viele Jahre immer 
höher, schneller, weiter ging, sich mit Grenzen des Wachstums 
zu befassen. Sie entwickelt sogar die Idee für eine Nachhaltig-
keitssendung. Nur ist sie ihrer Zeit weit voraus: „Ich bin damit 
komplett durchgefallen.“ Also weiter Explosiv moderieren? 
Weiter Boulevard machen, was sie ja seit Jahren auch liebt? 
Ja, eine Zeit lang, bis sie 2015 ...

... aber Halt. Das ging jetzt ganz schön schnell, oder? Stimmt, 
denn für Janine Steeger nahm das Leben von Jahr zu Jahr 
mehr Fahrt auf. Seit sie als Teenager, mit dreizehn oder vier-
zehn Jahren, das erste Mal auf RTL die Sendung „Explosiv“ 
sah – damals noch moderiert von Barbara Eligmann. Die 
kannte in Deutschland jeder. Jetzt auch die junge Engelskir-
chenerin: „Es war total absurd. Wir hatten zu Hause keine 
Satellitenschüssel, konnten nur die öffentlich-rechtlichen 
Sender empfangen. Ich sah Explosiv bei einer Freundin. Und 
ein paar Sekunden reichten aus, dass ich wusste: Das will ich. 
Ich will diese Sendung eines Tages moderieren.“ Aber erzähl 
das mal einem in Oberberg ... Nee, ist klar, Janine! Genau ...! 
Sie selbst bekam nach dem Abi am Aggertal-Gymnasium auch 
Angst vor der eigenen Courage. Also doch was Klassisches 
machen: Eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauf-
frau im elterlichen Betrieb. Gedacht, gemacht, „obwohl ich 
genau wusste, dass ich den nie übernehmen würde.“

Der Traum von der Medienkarriere, er lebte insgeheim wei-
ter. Also kündigen. Ein Studium beginnen, Germanistik und 
Co; halt irgendwas, was mit Medien zu tun haben könnte. 
Nebenbei Praktika absolvieren. In der Heimat, bei der Ober-
bergischen Volkszeitung, bei Radio Berg. Dort später als Freie 
Mitarbeiterin. Weiter studieren. Chancen erkennen. Und sie 
nutzen: „Eines Tages bekam ich einen Praktikumsplatz bei 
ProSieben in München, bei der Sendung Taff. Ich kannte dort 
jemanden, mit dem ich zur Schule gegangen war. So viel zum 
Thema Klüngel“, erinnert sich Janine Steeger und lacht. Und 
so viel zum Thema Schicksal: Sie beginnt in München am Tag 

morgen ist auch noch ein tag

Foto: 
Nadine Dilly
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nach dem Unfalltod von Lady Di. Eine 
Tragödie. Und, so ist das nun mal in der 
Medienwelt: Eine Themenwiese, die sich 
in den kommenden Wochen, Monaten, 
Jahren bestens bespielen lässt. Janine 
Steeger wagt den Sprung ins kalte Was-
ser und schwimmt sich frei. Absolviert ein 
Volontariat bei ProSieben, dreht erste Bei-
träge, lernt Moderieren – und sie lernt, es 
auszuhalten, sich selbst vor der Kamera 
agieren zu sehen: „Das ist am Anfang der 
Horror. Aber da muss man durch. Es ist 
unglaublich wichtig, sich die ersten und 
auch die späteren Moderationen immer 
wieder selber anzuschauen.“

Die Engelskirchenerin liebt es. Das 
Schnelle. Den Zeitdruck. Die tagtägliche 
scheinbare Unmöglichkeit, binnen Stun-
den oder Minuten Infos und Bilder aus 
ganz Deutschland zu besorgen, um dar-
aus einen Beitrag für die Abendsendung 
zu machen. Sie geht darin auf: „Ich habe 
eine Eigenschaft, die viele in der Branche 
haben und haben müssen: Je hektischer 
es wird, je größer 
der Druck, desto 
ruhiger werde ich. 
Ich kann dann ganz 
klar denken.“ Muss 
sie auch. Erst recht 
später als Chefin 
vom Dienst, als sie 
selbst die Beträge 
anderer Mitarbeiter 
abnehmen muss. 
Erst recht, als sie 
zu RTL Nord nach 
Hamburg wech-
selt, einer echten 

Talentschmiede, die schon so manchen 
deutschen Top-Moderator hervorgebracht 
hat. Wo sie selbst zu einer Top-Modera-
torin wird. Und natürlich, als sie eines 
Tages zum Casting nach RTL in Köln geht 
– denn dort wird ein neues Gesicht für 
Explosiv gesucht: „Ich war gut vorbereitet, 
gleichsam total aufgeregt. Es klappte. 
Gerade, als ich mit meinem Mann in Köln 
eine Wohnung suchte, kam der Anruf. Als 
mich dann später alte Freundinnen bei 
RTL sahen, konnten Sie es kaum fassen, 
dass ich meine Ankündigung von damals, 
noch als Teenager, wahr gemacht hatte. 
Ich selbst hatte das gar nicht mehr auf 
dem Schirm.“ Sieben Jahre lang mode-
riert sie also die RTL-Kultsendung. Bis ...

... 2015. Vier Jahre nach Fukushima. Vier 
Jahre, in denen sich Janine Steeger damit 
befasst hat, wie man nachhaltiger leben, 
das Klima schützen kann – und dass man 
dabei nicht perfekt sein muss. Sondern 
erst einmal: anfangen sollte. Wie sie: „Wir 
haben zuerst unser Auto verkauft, erledi-

gen alles mit dem Rad 
oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Haben, 
als die Kapsel-Kaffee-
maschine kaputt war, 
eine neue gekauft und 
mit Fairtrade-Bohnen 
gefüllt. Haben Obst 
und Gemüse nicht 
mehr eingepackt, sind 
mit Mehrwegbeuteln 
zum Bäcker.“ Sie 
selbst hat sich auch 
wissenschaftlich mit 
dem Thema befasst, 

an der Fernuni den Kurs „Betriebliches Umweltma-
nagement und Umweltökonomie“ absolviert. 

Und ... sie hat bei RTL gekündigt. Um sich haupt-
beruflich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. 
Um die richtigen Fragen zu stellen. Wie diese: 
„Warum stehen auf den Verpackungen nicht ein-
fach Marker: Ich gehöre in den Restmüll, ich gehö-
re in den gelben Sack, und so weiter. Dann würde 
das ständige Grübeln beim Entsorgen aufhören.“ 
Sie ist überzeugt, dass jeder etwas tun kann. Aber 
es brauche auch große, globale Lösungen, für die 
sich ganze Konzerne zusammentun, um entschei-
dend das Klima zu schützen. Über ihre Webseite 
kann man „Green Janine“ buchen. Als Speakerin, 
als Moderatorin – und man kann das Moderieren 
bei ihr lernen, denn sie ist als Medientrainerin ak-
tiv. Zu ihren Auftritten reist sie mit dem Zug, trägt 
dabei Kleidung aus nachhaltiger Produktion, arbei-
tet soweit es geht papierlos. Sie möchte motivieren 
und inspirieren, denn jeder kann in vielen kleinen 
Schritten das Klima schützen. Ohne Druck, Stress, 
schlechtes Gewissen. Sondern mit Spaß. Vermisst 
sie den Boulevard eigentlich? 
Ein bisschen vielleicht. Aber Janine Steeger 
weiß heute auch: Es gibt einfach Wichtigeres. www.janine-steeger.de

Foto: 
Jörg Strehlau

„Going Green“ 
ist im Februar 
2020 erschienen.

Unser Restaurant

www.zum-hollaender.de

Zeit für Ihren Genuss: Täglich frisch zubereitete 
bergische Spezialitäten, Spargelgerichte und 
das Beste aus der gutbürgerlichen Küche.  
Also, worauf warten Sie noch? 

Jetzt vorbeikommen und genießen!

Zum Holländer ⅼ Peter Hartkopf  
Kölner Straße 6  ⅼ 51789 Lindlar

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

regionalität
Georg und Jochen 
Offermann setzen in ihren 
Edekamärkten in Wipper-
fürth immer stärker auf 
Hersteller und Lieferanten 
aus der Region. Fisch, Eier, 
Bier, Fleisch, Honig von hier. 
Nachhaltig produziert und 
von bester Qualität.

V on hier. Für hier. Das ist für die 
Brüder Offermann in Wipperfürth 
mehr als ein Werbespruch. Es ist 

selbstverständlich geworden, denn in 
ihren Edekamärkten bieten sie mittlerwei-
le viele hochwertige Produkte an, die in 
unmittelbarer Umgebung produziert wer-
den – total lokal. Honig oder Landbier. 
Eier oder Fischspezialitäten. Rind- oder 
Schweinefleisch. Hergestellt von Men-
schen in und um Wipperfürth, die diesel-
be Philosophie haben wie sie: Nachhaltig 
und naturnah denken und arbeiten. Die 
genau wissen, wo ihre Zutaten herkom-
men, weil sie sie aussuchen. Wie die Tie-
re, deren Fleisch sie später verarbeiten, 

leben, weil sie sie selbst aufziehen. Und welche 
herausragende Qualität im Produkt steckt, weil sie 
es selbst herstellen. Mit Leidenschaft, Können und 
einem Blick für die Region.

So wie das Team vom Hof Hedfeld am Rande von 
Kreuzberg. Von links kreuzen die Ferkel! Ja, das 
kommt dort jedes Jahr vor. Die Rinder, Schweine 
und Hühner laufen dort frei – wenn sie groß sind, 
natürlich in ihren Gehegen. Für ihre 1500 Hühner 
haben die Hedfelds sogar zwei mobile Hühner-
ställe angeschafft. „Fleisch und Wurst unserer 
Schweine und Rinder, die wir hier im Hofladen 
verkaufen – das ist High-End“, wissen die beiden 
Familien. Kartoffeln und Eier liefern sie an Offer-
mann. Sie nutzen die natürlichen Ressourcen, wie 
es nur geht, auch fürs Futter ihrer Tiere. So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich, lautet die Philo-
sophie. Auch beim Kartoffelanbau: „Wir düngen 
unsere Böden mit natürlichen Rohstoffen. Weil wir 
eine Verantwortung gegenüber der Natur und ihren 
Schätzen haben, mit denen wir arbeiten.“

So wie in der Fischzucht Hahn an der Halver Straße 
in Wipperfürth. Wer wie Denis Hahn und seine Familie 
die Fische vom Ei angefangen züchtet, der braucht ein 
immenses Fachwissen. Wie muss das Futter sein? Wie das 
Wasser? Wie sorge ich für eine möglichst naturnahe Zucht? 
„Wir wissen ganz genau, wie das funktioniert“, erklärt Denis 
Hahn. „Und wir wissen, was die Menschen aus der Region 
mögen. Dass sie unsere Forellen und Lachsforellen lieben. 
Ebenso wie zum Beispiel den Saibling, der auch von vielen 
Restaurants geordert wird und sehr gut ankommt.“ 
Die Hahns füttern von Hand, verarbeiten und räuchern 
selber. Es dauert mitunter anderthalb Jahre und mehr 
vom Ei bis zum handelsfertigen Fisch. „Das ist es uns wert. 
Denn wir erfüllen höchste Standards an die Qualität.“

direkt vor der 

Haustür
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So wie in der Rönsahler Brauerei. Wer ein Rönsahler 
Helles, ein Dunkles oder das kräftige Bockbier probiert, ist 
begeistert. Vollmundig, süffig, lecker! Das Team um Tim 
Feldmann legt größten Wert auf den Brauvorgang: „Wir 

wissen, wie gut das nach alter Tradition gebraute Land-
bier ist. Apropos Tradition: Unsere Kupfersudpfanne 

wird direkt befeuert, und wir brauen darin aus-
schließlich sorgfältig ausgewählte Qualitätsmalze 

mit feinstem Brauwasser.“ Das Landbier gärt 
vier bis sechs Tage, bevor es sechs Wochen 

lang in den Lagerkellern reift. So entfaltet 
es auf natürliche Weise sämtliche Aromen und 

Geschmacksstoffe. Ob in der Dreiviertel-Liter-Flasche 
oder im Zwei-Liter-Bier-Siphon – traditionelles Rönsahler 

Landbier gehört zu einer gelungenen Feier einfach dazu.

So wie bei der Imkerin Angelika Leistikow.
Sie ist inzwischen seit 14 Jahren Imkerin 
und auch Bienensachverständige, betreibt 
neun Wirtschaftsvölker, züchtet Jungvölker 
und bildet Jungimker aus. Und sie liebt es, 
das zu ernten, was die Natur hier bei uns zu 
bieten hat. Im Frühjahr kann das ein Löwen-
zahnhonig sein, im Sommer auch Klee- oder 
Wald- und Blü tenhonig. „An der Farbe der 
Pollenhöschen kann ich bestimmen, wo die 
Bienen gerade waren. Welchen Honig es 

wohl demnächst geben wird. Ich 
mache alles selber: Die Bienenhaltung, 
die Honigproduktion. Und ich imkere 
nach biologischen Grundsätzen, das ist 
mir sehr wichtig.“

So wie bei Berg und Mark. Vanessa 
Beinghaus erzählt: „Erst zum Ende mei-
nes Studiums der Agrarwissenschaften 
war mir klar: Ja, ich gehe zurück ins Fa-
milienunternehmen, auf den Hof meiner 
Eltern in Vossebrechen. Und ich bin sehr 
froh über diesen Schritt, denn so habe 
ich die Vermarktung und den Vertrieb 
des regionalen Fleisches nicht nur in der 
Hand. Ich weiß auch ganz genau, wie es 

verarbeitet wird.“ Geschlachtet werden 
unter anderem Schweine im Auftrag an-
derer Landwirte sowie eigene Rinder, und 
das für die Tiere so schonend wie mög-
lich. Die Qualität des Fleisches prüfen 
die Experten genau. Sie verarbeiten zum 
Beispiel montags bis mittwochs Wurst 
und Fleisch vom Schwein, donnerstags 
und freitags das vom Rind. Und liefern 
es umgehend aus: „Ganz ehrlich: Viel 
frischer als bei uns geht eigentlich gar 
nicht. Und dabei arbeiten wir sehr nach-
haltig. So produzieren wir den Strom für 
die Metzgerei per PV-Anlage selbst und 
verwenden SB-Verpackungen aus 
100 Prozent recyclingfähigem Material.“

 
 

Wein & Tee  bei E. 
Wein – Tee – Feinkost – Präsente – „Schnittchen“-Service 

Iberica–Weindepot®, Weindepot der Bischoffingen-Endinger WZG 
Gläser von Riedel und Spiegelau, Keramik von Hedwig Bollhagen  

 

Frühlingsweine aus Baden, der Pfalz und 
von der Ahr frisch eingetroffen! 

Ostereiertrüffel, Ostertees und Ostergeschenke! 
Weine zum Spargel und für das Ostermenü! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchplatz 5    Im Weiher 19 
51789 Lindlar   51674 Wiehl 
 02266 – 47 08 79   02262 – 75 16 55 

     Wein@Infoberg.de 
 

 

 

21.Mai – Vatertag
Feiern auf Gut Voswinckel ab 11.00 Uhr 

Bestens gelegen für Wanderer, Radfahrer, Bollerwagenprofi s und alle anderen, 
die gern einkehren möchten. Auch der Planwagen macht gern bei uns Halt. 

Für Musik, Spaß, Speis und Trank ist gesorgt. Für Musik, Spaß, Speis und Trank ist gesorg

Unser traditionelle Oktoberfest 

wieder 2021

 voraussichtlich am 25.9.2021

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Gut Voswinckel

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

www.planwagenfahrten-kreuzer.de

51688 Wipperfürth
0 22 67 87 19 70 1
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modeshooting
Aktuelle Mode
für die warme 
Jahreszeit von 
Outfi t Trend-Fashion
in Wipperfürth. 
Genial inszeniert von 
Fotograf Josia Treder.
Styling: Palina Boldt. 

Die Mode:

OUTFIT Trend-Fashion
zeigt in ENGELBERT 
Mode der vier
folgenden Labels:

CECIL
MAC Jeans
Tom Tailor Women
VIA APPIA 
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Unser Dank geht an  
Mode:
Outfit Trend-Fashion,  
Inge Lumme, Marktstraße 21
51688 Wipperfürth 

Fotografie: 
Josia Treder
www.treder-photography.de

Models:  
Ully, Evelyn, Mareen

Make-up & Hairstyling:
Palina Boldt 
Friseurmeisterin & Make up Artist 
Selbstständige Beraterin bei Dr. Juchheim
Tel. (0 15 75) 01 54 83 5
www.friseurmeisterin-palina.de
Instagram: palinaboldtmakeupartist 
www.palina.juchheim-methode.de

Sonne. Mode. Leichtigkeit!
Making-of
Aktuelle Damenfashion von Outfit Trend-Fashion, tolle Stylings 
von Palina Boldt. Beim Shooting in der Hansestadt passte alles!

W illkommen im Frühling! Inge 
Lummes Damen-Fashion-Store 
in Wipperfürth hat die aktuellen 

Trends. Zum Beispiel von Tom Tailor, 
Cecil und vielen weiteren angesagten 
Modelabels. Sie alle zählen zum Sorti-
ment von „Outfit Trend-Fashion“. Foto-

graf Josia Treder inszenierte nicht nur die 
Mode, sondern auch Wipperfürth selbst 
mit einer einzigartigen Bildsprache. Fürs 
gesamte Styling war Palina Boldt verant-
wortlich. Sie kreierte für die Models Ully, 
Evelyn und Mareen den perfekten Look, 
passend zur Mode. 
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freie zeit

erlebnis
Klettern und Bouldern im 

2T in Lindlar – kennt man. 
Mag man. Aber knobeln? 

Genau. Im ersten Escape- 
Room der Region. Wir sind 

dem „Geheimnis der 
2 Tiger“ auf die Spur 

gekommen. Naja. Fast.

42 43

N a toll, jetzt haben wir den Salat. 
Die Uhr läuft ab. Erbarmungslos. 
Keine Minute mehr Zeit. Nur noch 

ein letztes Rätsel, diese eine Aufgabe, 
die uns vom großen Schatz trennt. Aber 
wenn wir ehrlich sind: Wir sitzen hier und 
haben keine Ahnung, was wir machen 

sollen. „Ich kann es von hier aus sehen. 
Und ihr könnt das eigentlich auch“, ruft 
uns Marcel Besgen zu. Er ist nicht nur 
der Spielleiter des ersten oberbergischen 
Escape-Rooms, er hat diesen auch ent-
wickelt. Und wenn wir ehrlich sind – er 
hat uns schon einige Male geholfen bei 

unserem sechzigminütigen Selbstver-
such. Bisher hat sich das ENGELBERT-
Quartett wacker durch die einzelnen 
Rätsel gekämpft, kombiniert, Schlösser 
geknackt ... aber jetzt kommen wir ins 
Stocken. Die Uhr tickt weiter. Und wir 
blicken bange zu Marcel Besgen ...

Wer schon den ein oder anderen 
Escape-Room gespielt hat, für den mag 
das zunächst ungewohnt erscheinen – 
nicht alleine im Raum zu sein. Sondern 
mit Spielleiter. Meine erste Befürchtung: 
Oh Mann, wir stellen uns da gleich total 
dämlich an, und der sieht uns auch noch 
dabei zu. Aber diese Sorge legt sich. 
Zum einen, weil wir uns so schlecht gar 
nicht schlagen (wenngleich wir zu Anfang 
viel zu kompliziert denken, das Offen-
sichtliche übersehen und die ersten 20 
Minuten so schnell vergehen, dass ich es 
kaum glauben kann). Und zum anderen, 
weil Marcel Besgen angenehm im Hinter-
grund bleibt, aber immer mit dem Ge-
spür für den Augenblick. Wenn er merkt, 

dass sich das Team verrennt, hilft er. Wer 
in sechzig Minuten mehrere Rätsel lösen 
soll, um aus dem Escape-Room zu ent-
kommen, der soll dabei Spaß haben und 
nicht verzweifeln. 

Spaß haben wir, zumal die Geschichte 
stimmt. Ein Verdienst von Marcel Besgen 
und seinem Team. Der Leiter der 
2T-Kletter- und Boulderhalle ist selbst 
großer Spiele- und Escape-Room-Fan – 
und war doch immer wieder enttäuscht, 
dass es in anderen Locations, wo er 
spielte, an der Geschichte haperte. 
Umso mehr Energie haben er und sein 
Bruder in „Das Geheimnis der 2 Tiger“ 
gesteckt, das es seit Herbst in Lindlar zu 
lüften gilt. Und weil Sie das mit Familie, 
Freunden oder Kollegen ja vielleicht bald 
selbst machen, wird jetzt hier auch nicht 
gespoilert, sprich: Wir verraten keine 
Details. 

Nur so viel: Es darf gerätselt, geknobelt, 
gerechnet, gelauscht und auch mal 

Se
ku

nd
en

!Oh nein, 
nur noch 
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„Es liegt direkt

vor euch.
Ihr könnt es

sehen!

geschnuppert werden. Am Anfang 
spricht eine düstere, vermummte Ge-
stalt zu den Spielerinnen und Spielern, 
aber gruselig wird es zu keiner Zeit. Aus 
gutem Grund: „Wir wollten gerade beim 
ersten Escape-Room hier in der Region 
nicht mit einem komplett abgedunkelten 
Raum beginnen“, erklärt Marcel Besgen. 

Nicht nur das: Eigentlich war das ge-
samte Spiel als Outdoor-Event geplant, 
um die großen Freiflächen vor dem 2T 
gerade im Sommer noch besser nutzen 
zu können. „Dann aber mussten wir 
schon unseren Testspielern so oft wegen 
des Wetters absagen, dass wir lieber 
doch nach drinnen gegangen sind.“ An-
dererseits: Vielleicht wäre ja gerade ein 
Survival-Game, das man bei Wind und 

Wetter spielt, auch eine reizvolle 
Ergänzung? 

Wie auch immer: Der 
neue Escape-Room ist 
jedenfalls bei erfahrene-
ren Spielern wie auch 
Debütanten schon so 
gut angekommen (vor 

allem natürlich vor Weih-
nachten), dass weitere 

Räume geplant sind. Die dann 
sicher noch einmal ganz anders gestal-
tet werden und das 2T als Freizeit-Ziel 

für einen ganzen Tag noch attraktiver 
machen werden. Zuerst Klettern, dann in 
den Escape-Room, dann Bouldern, dann 
in den nächsten Escape-Room, dann in 
Ruhe was essen und trinken. Passt. Und 
praktischerweise kann man via Onlineka-
lender auch gleich einen Wunschtermin 
hinterlegen und wird zwecks Anmeldung 
vom 2T-Team kontaktiert. So wie 
ENGELBERT. Ach, stimmt, da war 
doch noch was ...

... zehn, neun, acht ... drei, zwei, eins ... 
und Ende. Und: Nix is! Ja, wir geben zu, 
wir haben das letzte Rätsel nicht gelöst. 
Dabei war es wirklich nicht das Schwie-
rigste von allen. Wir haben einfach nur ... 
nicht richtig hingeschaut? Keine Ahnung. 
Ist aber auch nicht schlimm, weil die ge-
fühlt kürzeste Stunde seit der Erfindung 
der Zeitmessung im Escape-Room des 
2T ja trotzdem großen Spaß gemacht 
hat. Das Spiel funktioniert, die Geschich-
te auch, alles baut logisch aufeinander 
auf und überrascht mit Wendungen, die 
sicher nicht jeder auf dem Schirm haben 
dürfte. Weil es das so noch nicht gab. 
Viel Spaß bei der Alltagsflucht!

www.2t-klettern.de

P H O T O G R A P H Y

www.treder-photography.de 
Mail: info@treder-photography.de · Instagram: treder_photography
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wandern
Michael Wittschier aus 
Wipperfürth wandert gern durch 
sein Leben. In seinem ersten 
Wanderbuch beschreibt der 
pensionierte Lehrer 14 Wege, 
die, von oben betrachtet, 
Figuren ergeben. 

T raue keinem Gedanken, der dir 
nicht beim Wandern gekommen 
ist.“ Na, wer hat‘s gesagt? Rich-

tig, Friedrich Nietzsche. Und Michael 
Wittschier hat sich diesen Satz nicht 
nur gemerkt, weil er als ehemaliger 
Deutsch- und Philosophielehrer eine 
ganze Menge schlauer Sätze von Vor- 
und Querdenkern kennt. Sondern, weil 
er selbst ein solcher Querdenker ist. 
Und: Weil er wandert. Seit Jahren und 
aus Leidenschaft. Gerne auch, um Ideen 
zu durchdenken. Er nimmt dann einen 
bestimmten Gedanken ganz bewusst mit 
auf einen seiner Wege durchs Bergische 
Land, wo er am liebsten unterwegs ist. 
„Und am Ende bin ich das Ganze dann 
im wahrsten Wortsinne durchgegangen“, 
erzählt er und lächelt. Über 15 Bücher 

hat der ehemalige Lehrer des Engelbert-
von-Berg-Gymnasiums in Wipperfürth 
schon geschrieben, alles Sachbücher 
zu Deutsch und Philosophie ... bis sein 
erstes Wanderbuch dazu kam. 

Nicht irgendeines, das wäre ja zu ein-
fach, zumal es übers Bergische auch 
schon einige gibt. Nein, Wittschier hat, 
und das haben ihm seine Lektoren beim 
renommierten J.P. Bachem-Verlag in  
Köln auch bescheinigt, dem Wander-
buchgenre etwas Frisches, ja etwas ein-
zigartig Neues verleihen können. Denn 
„Der Figur auf der Spur“, so heißt das 
kompakte, knapp 200 Seiten lange Werk, 
erzählt die Routen von 14 Wegen im Ber-
gischen Land – und sie alle beschreiben, 
aus der Luft betrachtet, eine bestimmte 

Figur. Die bergische Kuh zwischen Ledder 
und Dhünn. Der Zirkusclown bei Dabringhau-
sen. Der Cocker-Spaniel zwischen Lindlar 
und Linde. 
Wie kommt man denn bitteschön auf so eine 
Idee? „Ich habe mich schon immer dafür 
begeistert, wie bestimmte geografische Orte 
eine Figur abbilden. Das fing mit Italien als 
Stiefel an“, erzählt Michael Wittschier, der 
auch begeisterter Maler ist. Ein kreativer 
Kopf, der eines Tages für sich selbst eine 
Wanderung ausarbeitete und dabei entdeck-
te: Mensch, dieser Weg zeichnet, wenn man 
ihn komplett abgeht, die Umrisse einer Figur 
nach. Diese hat er dann, ganz Maler, gleich 
mit Innenleben, sprich Details und einem Ge-
sicht gefüllt. Wie zum Beispiel die Kuh oben 
links. Oder einen Nikolaus, einen Schmetter-
ling, eine Wandertaube. Wittschier liebt es, 
Figuren in allem Möglichen zu entdecken. 
Während des Interviews überreicht er 
ENGELBERT sein Foto der Wipperfürther 
Wolke, in der ganz links ein verliebtes 
Pärchen zu sehen ist. Und einen Schnapp-
schuss, der eine Baumkrone zeigt, in der 
sich die Silhouette eines Wanderers verbirgt.

Okay, nun ist ja das Wandern und Entdecken 
die eine Sache – ein Buch schreiben aber 
eine ganz andere. Diese Erfahrung hat auch 
Michael Wittschier gemacht. Bei Bachem war 

Der Figur
       auf der 

Spur

Foto und Zeichnungen: 
Michael Wittschier

Foto oben: Alexandra Flossbach-Stein
Foto: Michael Wittschier
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rund um 
Räuber 

Hotzenplotz

13 Kilometer

man angetan von seiner 
Idee, hatte aber auch 
gewisse Vorstellungen: 
Er möchte doch bitte 
nicht nur alle Strecken 
absolut stichfest und 
nachvollziehbar auf-
arbeiten, sondern sämt-
liche Fotos mitliefern 
– möglichst auch mit 
Kindern darauf, da sich 
das Buch ja an Familien richtet. Der Wip-
perfürther machte: Er investierte in eine 
gute Kamera und ein Wander-Navi, lief 
die Strecken mehrfach ab, schrieb detail-
liert auf, wo es lang geht – alles auf eine 
andere, frische Art. In seinem Buch läuft 
man eben nicht nach Süden, sondern auf 
den Nasenflügel der jeweiligen Figur zu. 
Für Kinder gibt es nicht nur Hinweise, 
was am Wegesrand alles zu entdecken 
ist, sondern auch viele kleine Rätsel 

für zwischendurch. Und: Es geht 
hier nie um Gewaltmärsche. 

Die längste beschriebene 
Wanderung, „Rund um den 
Räuber Hotzenplotz“, geht 

über 13 Kilometer – und 
wie fast alle ande-

ren lässt sie sich 
halbieren, falls 
Lust, Kondition 

oder Wetter 
mal nicht mit-

spielen. Denn 
es geht hier vor 

allem um einen un-
beschwerten, schönen, ge-

sunden Zeitvertreib. 
Aktiv sein, Neues 
über die Region ler-
nen und dabei eine 
Figur erlaufen. Über-
sichtlich gestaltete 
Karten sowie Tipps 
zur Anfahrt und zum 
Einkehren bietet das 
Buch ebenfalls. 

Sind denn weitere Wanderbücher ge-
plant? Zumal Wittschier insgesamt 
18 Strecken ausgearbeitet hat, von 
denen es vier nicht ins Buch schafften? 
Wenn es nach dem Autor und Maler 
geht, dann schon. Aber vielleicht über 
die linksrheinische Region. Oder über 
die Eifel. „Hier habe ich auch schon die 
ersten Figurenwanderwege entdeckt“, 
erzählt er. Denn wer suchet, der findet.

Das Buch

Nochmal

Der Figur 
auf der Spur
14 Bildwander-
wege für die 
ganze Familie, 
192 Seiten, 
14,95 Euro, 
Bachem Verlag,
ISBN 978-3-
7616-3344-1, 
mit GPS-Daten 
zum Download

Für die Wanderung. Fürs Büro. Für jeden Anlass. 
Für kurze Wege. Und lange. Für junge Leute. Und ältere. 
Für Kleine. Und Große. Schuhe für alle. Fürs Leben. 

Flossbach. Beste Beratung. 
Beste Schuhe. Für gesunde Füße.

WIr HätTen da waS für ihRe 
nächSteN 50 KIloMetEr ...

Hochstraße 47
51688 Wipperfürth
Tel. 0 22 67 / 18 65
Web: www.schuh-fl ossbach.de

Für kurze Wege. Und lange. Für junge Leute. Und ältere. 

SCHUHHAUS

J a, es ist lang, ja, es ist hart – 
ENGELBERT spricht da aus Er-
fahrung. Und ja, es ist fantastisch, 

50 Kilometer an einem einzigen Tag zu 
wandern. Das werden sich auch am 
2. Mai wieder viele Menschen antun, 
mehr als 900 aus ganz Deutschland hat-
ten sich bis Februar für die Bergischen 
50 angemeldet, die diesmal in Wipper-
fürth auf dem just sanierten Marktplatz 
starten sollen. Der Veranstalter, Master-
Logistics, feilt noch an den Feinheiten 
der Strecke. Ein Unterschied zum letzten 
Jahr: Die Mittagspause sollen die Wan-
derer nicht in Zelten, sondern in einem 
festen Gebäude verbringen. Jeder, die 

Strecke innerhalb von zwölf Stunden 
schafft, kommt auch in die Zeitwertung. 
Wobei, mal ganz ehrlich, die Zeit doch 
eine Nebenrolle spielt. Wichtig ist es, 
dabei zu sein. Noch wichtiger, die Route 
mit allen Sinnen zu genießen. Das geht 
übrigens auch als Zweier- oder Vierer-
staffel. Und wer zwischendurch ausstei-
gen will, weil die Füße schmerzen, kann 
sich per Shuttlebus nach Wipperfürth 
zurückfahren lassen. ENGELBERT will 
auch wieder mitlaufen. Und hat für den 
2. Mai eine Hoffnung: Bitte nicht wieder 
acht Grad und Dauerregen ...!

www.bergische50.de

wandern
Die Bergischen 50 starten 
am 2. Mai zum zweiten 
Mal in Wipperfürth. 
Bei der Premiere liefen 
über 1300 Wanderer mit.

Fuffzig

Foto: Alexandra Flossbach-Stein
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fahrspaß
Er zeigt weniger Kante als sein Vorgänger. Dafür hat er mehr 
Charme. Steckt voller Ideen. Macht das Fahren zum Vergnügen. 
Und zum Kinderspiel, wenn man möchte. Willkommen im Juke!
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S o, fühlt sich gut an hier. Gleich im 
ersten Moment. Sieht auch gut 
aus. Ein bisschen Retrostyle in den 

Armaturen. Ein bisschen Verspieltheit 
ausgerechnet am Startknopf – denn den 
umrahmt ein schwarzes Karomuster. 
Darauf muss man auch erst mal kom-
men. Okay, dann drücken wir den doch 
mal ... wow. Das klingt ja richtig gut. 
Irgendein Popsong, keine Ahnung, aber 
ein Sound wie in der besten Disco. Auf 
den zweiten Blick sehe ich auch, warum 
das so ist: Die Boxen des Bose Personal 

Plus Audiosystems sind nicht einfach ir-
gendwo verbaut. Sondern bei Fahrer und 
Beifahrer rechts und links in den ohnehin 
schon saucool gestalteten Kopfstützen! 
Das rockt ja nun wirklich und macht aus 
dem neuen Juke eine Jukebox.

Ja, der Crossover von Nissan war schon 
immer anders. Sein Vorgänger hat 
polarisiert. Und der Neue? Zeigt außen 
weniger Kante, tritt dafür aber deutlich 
dynamischer auf. Allein schon diese 
super schmalen Frontleuchten. Mutig! 

„Okay, und wohin fahren wir jetzt?“, 
überlege ich am Veilchendienstag 
Ende Februar halblaut, als wir vom 
Parkplatz des Autohauses Bengel-
sträter in Rönsahl abbiegen. Meine 
bessere Hälfte schaut versonnen 
einem fernen Lichtstrahl nach, der 
sich irgendwo hinter einer Wolke her-

vorwagt. Und frohlockt: „Der Sonne 
hinterher, heyo, was geht! Los, ich 
will ein Sonnenfoto mit dem Juke.“ 
Jo, dann mal los. Und so fahren wir 
zum ersten Mal für ENGELBERT ein 
Auto ganz ohne Ziel. Cruisen über 
Land, vorbei am Fuchsloch, irgend-
wie Richtung Kierspe oder so, keine 

Von hinten ähnelt er 
dem Vorgänger mehr 
als von vorne. Die 
Front mit den flachen 
Scheinwerfern ist ein 
echtes Statement.

freie zeit

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



Ahnung. Eine niedliche Ortschaft reiht 
sich an die nächste, die Straßen werden 
schmaler, ich probiere die Fahrmodi aus 
und stelle fest, dass der Sportmodus den 
Juke schön auf Touren bringt. Ab und an 
kann ich die Finger nicht von den Schalt-
wippen am Lenkrad lassen, nehme der 
Automatik die Arbeit ab, schalte selber. 

So viel Selbermachen muss man sich 
im neuen Juke gar nicht antun, denn 
er macht einem das Fahren sehr leicht 
– dank des neuen ProPILOT-Systems. 
Dieses ist in allen Modellen mit dem 
DCT-Doppelkupplungsgetriebe enthal-
ten und passt sich automatisch dem 
jeweiligen Fahrstil an. Es schreitet ein, 
um zu bremsen, zu lenken oder zu be-
schleunigen, wenn man möchte. Wenn 
also irgendein Schlaukopf wieder mal 
am Kreisverkehr steht statt einzufädeln, 
bleibt der Juke ganz locker und bremst 
wenn nötig selbstständig, bis er eben-
falls steht. Kreisverkehre finden wir aber 

nicht, sondern ein wunderschönes Bach-
tal. Gut, dass dieses Auto nicht nur ein 
Riesendisplay, sondern auch ein Navi an 
Bord hat – ohne finde ich hier nie wieder 
raus. Und dank Rundum-Kamera mit Vo-
gelperspektive („Around View“ nennt Nis-
san die) manövriere ich den Juke auch 
elegant in die schmalste Ausweichbucht. 
Gleich daneben steht eine Bank. Prima. 
Zumal wir die Sonne gefunden haben! 

Der Juke strahlt, wir strahlen ebenfalls, 
leise plätschert der Bach und ich denke: 
Ja, das könnten wir jetzt jedes Wochen-
ende machen. Rein in den Juke und raus 
mit uns. Zumal wir, das sieht man dem 
kurzen Heck gar nicht an, auch einiges 
mitnehmen könnten. Denn, ähnlich wie 
übrigens auch beim Handschuhfach 
vorne, verbirgt sich hinter der Klappe viel 
mehr Stauraum als man zunächst denkt. 
Klar, dass ein Nissan der neuesten 
Generation auch verdammt gut vernetzt 
ist. Ich könnte jetzt vom Smartphone aus 

ein Fahrtziel ans Navi senden. 
Oder den Juke damit ver- und 
entriegeln. Und so vieles mehr. 
Praktisch, clever und einfach 
schick.

Dieses Auto verdient noch eine 
andere Location. Weiter geht 
die Fahrt, bis wir am Haus 
Rhade ankommen, dem alten 
Wasserschloss, wo man toll 
feiern und auch übernachten 
kann. Und immer noch scheint 
die Sonne. Sieht gut aus für 
den Juke. Und für jeden, der 
ihn fahren darf. Ja, denke ich, 
als wir den Schlüssel wieder 
abgeben, so ein bisschen 
habe ich mich verliebt ...

Der Nissan Juke

Crossover-SUV mit vier Türen, 86 kW (117) PS 
und Doppelkupplungsgetriebe. In der Ausstattung 
N-Connecta ab 24.590 Euro. Kraftstoffverbrauch  
kombiniert 4,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombi-
niert 110 g/km, jetzt beim Autohaus Bengelsträter.

Cool trifft praktisch. Digitaltacho, geniale Bose-Lautsprecher in den Kopfstützen, griffiges Lenkrad.

52
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mobilität & fi nanzen
Gesund unterwegs sein und clever sparen – das Firmenfahrrad 
macht es möglich. Und das Team von RR-Bikes in Wipperfürth 
weiß, warum es für Arbeitgeber wie Mitarbeiter ziemlich ideal ist.

H err Schmidt möchte sich ein Fahr-
rad kaufen. Ein schönes E-Bike 
mit gutem Akku. Kann er machen. 

Kostet so ab 2500 Euro. Ohne Versi-
cherung und Inspektion natürlich. Wird 
es geklaut oder versagt der Akku ... tja, 
Pech. Herr Schmidt kann aber auch zu 
seinem Chef gehen und sagen: „Du, ich 
würde gerne künftig die paar Kilometer 
ins Büro mit dem Fahrrad zurücklegen. 
Ist umweltschonend, gesund und wir 
hätten beide was davon – wenn du das 
Bike als Firmenfahrrad leasen würdest.“ 
Eigentlich muss der Chef dann nicht lan-

ge überlegen. Weil dieses Bikeleasing, 
das immer stärker im Kommen ist, für 
ihn wie für seinen Mitarbeiter nur Vorteile 
bietet – wie die Fahrradexperten von RR 
Bikes in Wipperfürth wissen. 

Denn: Der Arbeitgeber kann den Preis 
des Rades komplett steuerlich geltend 
machen und das Rad abschreiben. Er 
bucht automatisch ein komplettes Sorg-
los-Versicherungspaket direkt dazu (und 
kann dieses auch erweitern), mit dem in 
jedem Fall Diebstahl, Produktionsfehler 
und ein Ausfall des Akkus versichert 

einfach leasen

sind. Herr Schmidt wiederum 
kann sein Rad nicht nur für den 
Weg ins Büro, sondern un-
begrenzt privat nutzen. Diese 
Nutzung versteuert er nur mit 
0,25 Prozent des Anschaffungs-
preises, was salopp gesagt Pea-
nuts sind. Das Ganze funktioniert 
über eine Gehaltsumwandlung. 
Voraussetzung ist also, dass 
der Arbeitgeber einen Teil von 
Herrn Schmidts Monatsgehalt 
als Leasingrate direkt einbehält. 
Das sind je nach Modell in 
etwa 35 bis 60 Euro. 

Insgesamt lassen sich so 
während der in der Regel drei-
jährigen Leasingzeit bis zu 
40 Prozent des eigentlichen 
Kaufpreises sparen. „Bei der 
Wahl der Marke und auch beim 
Anbieter des jeweiligen Lea-
singpakets sind unsere Kunden 
völlig frei“, erläutert Ralf Röttel, 
Geschäftsführer von RR Bikes. 
Ob Fahrrad oder E-Bike, Moun-
tainbike, Rennrad oder die immer 

beliebter werdenden Lastenräder 
– die Auswahl ist groß. Auch die 
der Leasinganbieter: RR Bikes 
arbeitet hier mit gleich acht ver-
schiedenen Firmen zusammen, 
darunter Jobrad und Bikeleasing.
Und wie geht es nach dem 
Ablauf der drei Jahre Leasing-
zeit weiter? Ganz einfach: Herr 
Schmidt kann das Rad entweder 
zurückgeben oder zum Restwert 
kaufen. Dieser wiederum wird 
von der jeweiligen Leasingbank 
(zum Beispiel Jobrad, Bikelea-
sing, Businessbike) schon zum 
Beginn der Laufzeit festgelegt – 
so lässt sich prima planen. In der 
Regel sind am Ende etwa zehn 
bis 18 Prozent des Kaufpreises 
zu zahlen. Und das für ein bis 
dato wegen der Inspektionspau-
schale topgepflegtes Fahrrad. 
Dank des Firmenbike-Modells ist 
gutes Rad also nicht teuer.

www.rr-bikes.de
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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 unseremSaunagutschein.

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.

RR-Bikes ist 
Partner von 
Bikeleasing, 

Business Bike, 
Radelnde 

Mitarbeiter, 
Mein Dienstrad, 

Eurorad, 
Jobrad, 

EL Leasing, 
Lease a Bike.
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löffelweise
Bei Peter Hartkopf in Lindlar gibt es noch traditionelle 
deutsche Küche – aber mit dem gewissen Etwas.

Mmmh ... wie das schon wieder 
duftet! Da läuft einem glatt das 
Wasser im Mund zusammen. 

ENGELBERT ist heute noch einmal zu 
Gast bei Peter Hartkopf. Um genau zu 
sein in seinem Restaurant „Zum Hollän-
der“ in Lindlar. Hier zaubert der Koch 
heute zartes Rinderschmorsteak mit 
einer Portweinsauce, Gemüsestreifen 
und einem Kartoffel-Schnittlauch-Püree. 
Klingt fantastisch. Schmeckt auch so ...
Peter Hartkopf beginnt mit den Steaks. 
Diese brät er in einer Pfanne von beiden 
Seiten scharf an, sodass sie von innen 

aber noch roh sind. Denn nach dem Bra-
ten kommen sie für ungefähr eine Stunde 
zum Schmoren in einen großen Topf mit 
Rinderfond. Gleichzeitig braten in einer 
Pfanne rote Zwiebeln an. Um die Farbe 
zu verstärken gibt der Koch Tomaten-
mark hinzu und löscht sie mit Rotwein 
ab. Das Ganze kommt dann mit in den 
Schmortopf.
In einem anderen Topf köchelt die Port-
weinsoße vor sich hin. Sie besteht aus 
einer selbst gemachten Bratengrundsoße 
und – wie es der Name schon sagt – 
selbstverständlich aus Rot- und Portwein. 

Für das Beilagengemüse wählt Peter 
Hartkopf Kohlrabi, Möhren, Zuckerscho-
ten, Brokkoli und Keniabohnen. Sein Tipp 
für das Gemüse: „Immer ein gutes Stück 
Butter und eine Prise Zucker zum Gla-
sieren hinzufügen. Schmeckt nicht nur 
lecker, sondern gibt dem Gemüse auch 
einen tollen Glanz.“
Als zweite Beilage fehlt jetzt nur noch 
das selbst gemachte Kartoffelpüree. Die-
ses wird ganz klassisch aus gestampften 
Kartoffeln, Butter und einem Schuss Sah-
ne zubereitet. Das Fleisch ist nun auch 

fertig geschmort und zerfällt schon fast 
beim Zuschauen. Peter Hartkopf richtet 
alles geschmackvoll auf einem Teller an. 
Den alten DDR-Gasherd, von dem wir 
beim letzten Besuch berichtet haben, 
gibt es übrigens seit Kurzem nicht mehr 
in der Küche – und der Koch-Meister 
trauert ihm noch ein wenig nach. Doch 
trotz der technischen Umstellung schafft 
es das Team vom Holländer immer wie-
der, seine Gäste glücklich zu machen. 
Und nach diesem super leckeren 
Gericht ist es ENGELBERT auch!

Zum Holländer
15 Minuten in der Küche von ...

Das Gewinnspiel
Das Hotel-Restaurant „Zum Holländer“ verlost ein Essen für zwei im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: Was verstärkt die Farbe der roten Zwiebeln?

Mailen Sie die Antwort an engelbert@juhrmade.de. Einsendeschluss: 10. Mai 2020.
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

Restaurant „Zum Holländer“

Kölner Str. 6 | 51789 Lindlar 

Tel. (0 22 66) 66 05 | info@zum-hollaender.de

www.zum-hollaender.de

Öffnungszeiten: Mo.-Sa.: 11.30-14 Uhr, 

18-22 Uhr, Sonntag Ruhetag

freie zeit
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beauty
In Engelskirchen betreibt 

Friseur Hagen einen 
Barbershop. Der kommt 

an beim Mann: Die Kunden 
strömen aus der ganzen 

Region herbei. 

I ch gebe zu, mein Blick folgt dem 
blitzenden Rasiermesser schon einen 
Moment lang. Und der Hinweis meiner 

besseren Hälfte („Ja, und jetzt bitte am 
Hals ansetzen ...“), beruhigt mich auch 
nicht gerade. Und als plötzlich ein Feuer-
zeug aufglimmt und sich meinem Ohr nä-
hert, schlucke ich kurz. Alles unbegrün-
det, wie ich eine halbe Stunde später 
weiß. Aber ich habe ja auch zum ersten 
Mal einen Barbershop besucht. Hans-
Wilhelm Hagen betreibt ihn seit einiger 
Zeit in Engelskirchen. Der erfolgreiche 
Friseur-Unternehmer, der im Oberbergi-

schen Kreis drei Läden betreibt, hat den 
Trend erkannt, der vor einigen Jahren 
nach Deutschland schwappte: Mann 
trägt nicht nur wieder verstärkt Bart. 
Mann möchte auch, dass den ein Profi 
bearbeitet. Und den passenden Haar-
schnitt, gerne im Fifties-Rockabilly-Style, 
gleich mit macht. Bei Hagen bekommt 
er beides, weil die vier Friseurinnen und 
Friseure auch Barbiere sind – und um-
gekehrt. Auch mehrere syrische Barber 
gehören zum Team.
„Wir haben hier vor drei Jahren komplett 
umgebaut und in den Friseurladen einen 

The Art of

Bart

Barbershop integriert. Wir waren die 
ersten. Und die Männer kamen vom ers-
ten Tag an. Aus der halben Region und 
sogar aus Köln“, berichtet Hagen, der in 
der langen Zeit seiner Selbstständigkeit 
eines immer beherzigt hat: „Sie müssen 
Ihren Kunden ständig etwas Neues und 
anderes bieten.“ 

Zumal diese, gerade auch die Herren, 
immer anspruchsvoller werden. Und: Er 
selbst muss „am Kunden“ sein. Sprich: 
Regelmäßig arbeitet er in seinen Friseur-
läden und im Barbershop mit. Hat ein 
Gespür für Wünsche und Trends. Und ist 

für sein Team immer ansprechbar. Termi-
ne vergibt er im Barbershop nicht, wer 
kommt, der kommt. Und weil das Team, 
das Hagen eigens dafür hat fort- und 
weiterbilden lassen, groß genug ist, gibt 
es kaum lange Wartezeiten. 

Seinen Bart pflegen oder sich gepflegt 
rasieren zu lassen, das hat etwas Kon-
templatives. Zurücklehnen, die Augen 
schließen, spüren, wie der Schaum ins 
Gesicht einmassiert und später mit dem 
Messer Millimeter für Millimeter rasiert 
wird. Ja, das dauert. Zum Glück! Eine 
Alltagspause ohne Handy, ohne alles, 

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

„in Wipperfürth
 zu Hause!“ 
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Mann hat einfach mal ein paar Minuten 
für sich. Und die Rasur ist so gründlich, 
das schafft wohl kaum jemand zu Hause. 
Was aber hat es jetzt mit dem Feuer-
zeug auf sich? Kleiner Barbertrick: Damit 
werden die feinen, aber oft störenden 
Härchen an den Ohren entfernt. Keine 
Sorge, niemand wird dabei angeflemmt, 
denn die Flamme brennt nur für Sekun-
denbruchteile, dafür zigmal, das kribbelt 
herrlich und ist effektiv. 

Neuester Trend in Sachen Männerbeauty: 
„Die Haare in den Ohren mit Wachs ent-
fernen. Das zwiebelt einmal kurz, dann 
hat man aber für Wochen Ruhe“, weiß 

Hans-Wilhelm Hagen. Ruhe hat Hagen 
weder im Damensalon, noch im Barber-
shop. Das Team wächst, zumal immer 
mehr Männer ein ganz neues Beauty-
empfinden entwickeln. Und immer mehr 
Jugendliche, denn auch wenn bei ihnen 
in Sachen Bart noch nicht viel läuft – die 
coole Retrofrisur mit über den Schläfen 
bis auf null Millimeter herunterrasierten 
Haaren gönnen sich auch immer mehr 
Teenager. Und wissen natürlich, wo sie 
später hingehen werden, wenn es an die 
erste Bartpflege geht ...

www.friseur-hagen.de

I n vielen öffentlichen Gebäuden und in 
einigen Firmen sind so genannte AEDs 
(Automatisierte Externe Defibrillatoren) 

verfügbar. Aber was ist Defibrillation? 
Und was Kammerflimmern? 
Ich beschreibe es in meinen Kursen gern 
so: Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrer in 
einer siebten Klasse. Sie stellen eine Fra-
ge und bekommen prompt eine Antwort. 
Ähnlich funktioniert das Herz (einfach 
gesagt) auch. Es ist selbsterregend. 
Ein Taktgeber (der Sinusknoten) sendet 
einen „elektrischen“ Impuls an die um-
gebenden Zellen. Der wird von Zelle zu 
Zelle geordnet weitergeleitet, bis sich 
das Herz zusammenzieht und „schlägt“. 
In vielen Klassen gibt es einen Klassen-
clown – nennen wir ihn Herzinfarkt –, 
der mit Störungen ein Lachen auslöst. 
Der Lehrer kann nun fragen, wie er 
möchte, er bekommt von der lachenden 
Klasse keine Antwort mehr. Aufs Herz 
übertragen heißt das: Jede Zelle macht, 
was sie möchte, das Herz schlägt nicht 
mehr. Das EKG zeigt wilde Zacken. 

Nun kann der Lehrer das Klassenbuch 
aufs Pult schlagen und „RUHHEE!“ brül-
len. Und folgende Ergebnisse erzielen:
1. Die Klasse erschrickt und macht gar 
nichts mehr. Das ist ein Anfang. Denn 
eine Klasse, die nicht lacht, wird nicht 

müde (ein Herz, das nicht flimmert, ver-
braucht keinen Sauerstoff) und durch 
gezieltes Fragen (Herz-Lungen-Wieder-
belebung) kann ich die Klasse wieder 
zum Mitmachen animieren.
2. Die Klasse erschrickt kurz, merkt, dass 
der Unterricht weitergeht und macht wie-
der mit. Das ist natürlich der beste Fall! 
3. Die Klasse interessiert sich nicht 
dafür, was der Lehrer da vorne macht. 
Sie ermüdet, das Lachen wird leiser (das 
Kammerflimmern wird feiner), bis sie ein-
geschlafen ist (Nulllinie). 
Der Einsatz des AED lässt sich mit dem 
Schlagen des Klassenbuchs vergleichen. 
Je eher die Defibrillation durchgeführt 
wird, desto erfolgversprechender. Mit 
dem AED können Sie nichts falsch ma-
chen, das Gerät erklärt dem Laien, was 
er tun muss. Und gibt einen Schock nur 
frei, wenn es sicher ist, dass es sich um 
ein Kammerflimmern handelt. Während 
des Schocks sollte niemand den Patien-
ten berühren. Und keine Angst, er fliegt 
nicht wie im Fernsehen in die Höhe. 
Wichtig: Die Defibrillation ersetzt NICHT 
die Herzdruckmassage. Die ist wichtiger! 
Lassen Sie bestenfalls von jemand an-
derem das Gerät holen und beginnen mit 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung. 

www.prinomed.de

Alle weg! 
Schock!
im notfall: prinz
Der Wipperfürther Experte für Notfalltraining und Erste Hilfe gibt 
Tipps und Hilfestellungen. Diesmal zum Thema Defi brillator.

echt gesund

Marktstraße 21, 
51688 Wipperfürth
Mo -Fr: 9.30-18.30 Uhr
Sa: 9.30-15.00 Uhr

Mode,
die begeistert.Trend-Fashion

Outfit
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echt was los!

Und warum soll ich da hin?
Weil es lustig wird! Literaturprofessor 
Pierre und seine Ehefrau Elisabeth er-
warten Freunde und Familie zu einem 
gemeinsamen Abendessen ... um ihnen 
mitzuteilen, wie sie ihren Sohn taufen 
wollen: Adolphe. Die Gäste sind entsetzt 
... und der Zuschauer hat Spaß!

Und wann und wo und was?
Der Vorname, Komödie mit Witz und Situ-
ationskomik von Alexandre de la Patelliè-
re und Matthieu Delaporte, Premiere am 
Samstag, den 24. April 2020 um 20 Uhr, 
Karten ab 11 Euro, Aula der Grundschule 
Wiehl, Warthstr. 1. Weitere Termine: 
www.kulturkreis-wiehl.de

theater
„Der Vorname“: Die Komödie 
ab dem 24. April in der Aula 

der Grundschule Wiehl.lustig!
Wird 

meinTRAURINGSTUDIO.de

Riesige Auswahl

BESTPREIS-Garantie

Termine in den Abendstunden

Zeit und Ruhe für Ihre Wünsche

Der Spezialist für 

Antragsringe, Trauringe, 

Brillantringe, Schmuckringe.

Leverkusen  Bergische Landstr. 14  Tel.: 0214-86098922

Wermelskirchen  Carl-Leverkus-Str. 10  Tel.: 02196-9759710

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

Sicherheit & Lebensqualität mit Zweithaar
Perücken  Haarteile  Toupets

Mobile & permanente Befestigung
Maßanfertigung  Krankenkassen-Zulassung

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

Und warum soll ich da hin?
Weil Lucy Kuhl in Moderationen und
Liedern typische Alltagssituationen und 
Menschliches kommentiert. In ihrer 
authentischen Art ist sie ganz nah beim 
Publikum, das zwei Stunden lang in ihre 
Welt eintaucht. Dabei erzählt sie von 
Reisen: Konzertreisen mit der Deutschen 
Bahn, Kreuzfahrten, sie reist in die Ge-
danken der Menschen – und manchmal 
auch der Dinge –, in ihr eigenes Herz 
und in die Herzen des Publikums. 

Und wann und wo und was?
Lucy van Kuhl, 9. Mai, 19.30 Uhr, 
Halle 32, Studiobühne, Karten 
ab 21,90 Euro, www.halle32.de

konzert
Lucy Kuhl am 9. Mai in der Halle 32.

Die Songpoetin

Foto: 4monitor
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Der Star und die Legenden 

Und warum soll ich da hin?
Weil Sie wissen müssen, was eine Frau 
tut, wenn zwei pubertierende Teenager 
und ein midlife-kriselnder Ehemann das 
Geschehen zu Hause bestimmen wollen: 
Sie kümmert sich nicht drum! Sie gönnt 
sich vielmehr Friseurbesuche, die so viel 
kosten, wie die Leasingraten fürs Auto. 
Und sie spürt die im Zimmer der Söhne 
versteckten Drogen auf – um sie gleich 
mal auszuprobieren. 
Allerdings wundert sie sich über die Ge-
schenke, die sie zu ihrem 50. Geburtstag 

bekommt: ein Tantra-Wochenende in der 
Eifel, eine Einladung zu einer Hörgerä-
te-Party und ein Jochen-Schweizer-Gut-
schein für „Einmal Auto zertrümmern“ mit 
einem Partner ihrer Wahl. Und beim Blick 
in die Zeitung fragt sie sich, ob man in 
einer Welt, die gerade aus den Fugen ge-
rät, noch unbeschwert genießen, tanzen 
und Tequila trinken darf.

Und wann und wo und was?
Maria Vollmer, „Tantra, Tupper & Tequila“, 
22. April, 19 Uhr, Burghaus Bielstein

ausstellung 
„Jrön un Gedön“ am 23. und 24. Mai in Lindlar

Ablachen!

Alles so bunt hier!

Und warum soll ich da hin?
Weil Max Giesinger inzwischen einer der 
bekanntesten deuschen Sänger ist. Seine 
„Die Reise“-Tour 2019 sahen über 60.000 
Fans. Sein Video zu „80 Millionen“ hat 
bald ebenso viele Klicks auf YouTube, 
wenn das so weitergeht. 

Weil Uriah Heep nach 50 Jahren im Busi-
ness lebende Hardrock-Legenden mit 45 
Millionen verkauften Alben sind – längst 
nicht nur wegen des Kultsongs „Lady in 

Black“. Im August kommen sie für ein (!) 
exklusives Open Air nach Wipperfürth.

Und wann und wo und was?
Max Giesinger, Fr., 21.8.20, 19.30 Uhr
Uriah Heep, Sa., 22.8.20, 19.30 Uhr 
Ohler Wiesen, Wipperfürth.  
Tickets: u.a. Geschenkhaus Waldmann,  

Wipperfürth, Buchhandlung CoLibri,  

Wipperfürth Spielwaren Pfeifer, Lindlar,  
www.reservix.de, www.eventim.de

konzerte 
Ist noch ein bisschen hin, aber Karten gibt es schon jetzt für 

dieses grandiose Doublefeature auf den Ohler Wiesen in  
Wipperfürth: Max Giesinger am 21. und Uriah Heep am 22.8.! 

Foto Giesinger: Christoph Köstlin 
Foto Uriah Heep: Richard Stow

Und warum soll ich da hin?
Weil am 23. und 24. Mai in der idylli-
schen Kulisse des LVR-Freilichtmuse-
ums Lindlar wieder buntes Markttreiben 
herrscht. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren 
über 80 Aussteller ihr Warenangebot 
zwischen Obstwiesen, Gärten und 
historischen Gebäuden. Die Hauptrolle 
beim Gartenmarkt spielen natürlich die 
Pflanzen, darunter Iris, Schmucklilien, 
Akeleien, Orchideen, viele weitere Zier-
pflanzen und Sommerblumen in großer 

Auswahl. Besonders vielfältig ist das 
Angebot an Tomatensorten und anderen 
Gemüsejungpflanzen, wie Paprika, Chili 
und Gurken. Auch Lavendel und Küchen-
kräuter sind in unterschiedlichsten Ge-
schmacks- und Duftrichtungen vertreten, 
darunter viele Raritäten.

Und wann und wo und was?
Jrön und Jedön, Sa und So, 23. und  
24. Mai 2020, 10.00–18.00 Uhr Eintritt  
für Erwachsene 9 Euro, Kinder frei

comedy
Maria Vollmer am 22. April in Bielstein.

Fo
to

: 
Vo

llm
er

Auszug aus unserem Angebot:

www.prinomed.de

 Erste-Hilfe Aus- und Fortbildung
 Crash-Kurs „Kindernotfälle“
 Mini-Retter- Erste-Hilfe-Kurs für Kinder 
 Notfalltraining für (Zahn-)Arztpraxen
 Notfalltraining für Pflegeeinrichtungen

Inh.Markus Prinz  Sonnenweg 3  51688 Wipperfürth  02267 / 8889018

Wir sind 
BG-Zugelassen und 
können direkt mit 
der BG abrechnen! 
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Immobilienkrise. Finanzkrise. Eurokrise. 
Griechenlandkrise. Flüchtlingskrise. 
US-Präsidentschaftskrise. Regierungs-

krise. Corona-Krise. Wirtschaftskrise. 
Geht es Ihnen auch so wie mir? Dass 
sich gefühlt seit etwa 2008 eine Krise 
an die nächste reiht? Dass alles nur 
noch schrecklich ist? Oder wird uns 
das einfach nur jeden Tag, rund um die 
Uhr erzählt? Schauen wir doch mal vor 
der Haustür nach. Gerade in Oberberg 
haben sich viele Städte in den letzten 
Jahren neu erfunden und prima ent-
wickelt. Den meisten Menschen, die ich 
hier kenne, geht es so gut wie nie. Hm. 
Warum wird uns dann immer wieder das 
Gegenteil verkauft? Warum ist jedes 
Gewitter gleich ein Unwetter biblischen 
Ausmaßes? Warum werden Rezessionen 
ein halbes Jahr vorher herbeigeunkt? 
Muss pro Viruserkranktem eine ganze 
Schule geschlossen und zum Seuchen-
gebiet erklärt werden? Wer kann all die 
Nudeln essen, die er nach dem Hamster-
kauf zu Hause hortet? Oder sind wir nur 
total naiv mit ENGELBERT? Dass wir es 
wagen, ausschließlich gute, motivieren-

de, schöne Geschichten zu erzählen, 
wo es der Welt doch scheinbar so un-
fassbar schlecht geht? Sollten wir nicht 
ab sofort einen KRISENBERT auflegen, 
per se alles furchtbar finden und das 
auch regelmäßig und vor allem ungefragt 
in die Welt hinausblasen – für ein biss-
chen Auflage und ein paar Klickzahlen?
Nein. Das machen schon genug andere. 
Wie viel sie so dazu beitragen, Tenden-
zen, Ängste und Entwicklungen erst zu 
beschleunigen, weil sie kein Maß mehr 
kennen – das kann und mag ich nicht 
beurteilen. Nur eins weiß ich: Es fällt 
nicht leicht, bei all der permanenten 
Krisendauerbeschallung nicht selber die 
Krise zu kriegen. Deshalb vergessen wir 
den KRISENBERT jetzt mal ganz schnell 
wieder. Und erzählen Ihnen auch in Zu-
kunft viermal im Jahr all die schönen Ge-
schichten von hier. Und bevor Sie fragen: 
Ja, es gibt sie. Ach, das meinten Sie 
nicht? Sie meinten das andere, so so. 
Okay, dann wage ich mich jetzt mal ganz 
kühn vor: Ja, es gibt auch eine Zukunft.

Ihr Daniel Juhr

KRISENBERT!

wer‘s gemacht hat (impressum)

Schon mal vormerken – Juni 2020. Seid am Start. Wir sind es.
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Sorry, Fehlerteufel!
In der ENGELBERT-Aus-
gabe 4/2019 haben wir den 
Wipperfürther Schriftsteller 
Tom Saller porträtiert. In Bild 
und Text. Blöd nur, dass 
wir beim Aufmacherbild die 
Quelle nicht genannt haben. 
Das Bild stammt von Anett 
Kürten aus Wipperfürth. 
Sorry, liebe Frau Kürten!

Foto: 
Anett Kürten

FÜR

Hier

VON

Hier

Wir setzen auf Qualität direkt 
vor der Haustür. Von Menschen, 
die sie in unserer Heimat 
produzieren. Mit Können. 
Mit Liebe. Mit Leidenschaft. 
Willkommen bei uns.

Frischemarkt Offermann OHG
Westfalenstraße 17 – 51688 Wipperfürth-Kreuzberg
Telefon: 02267 4102
E-Mail: kreuzberg@edeka-offermann.de 
www.edeka-offermann.de

EDEKA Markt Wipperfürth   Mo-Sa:  7-20 Uhr
Frischemarkt Kreuzberg        Mo-Fr:   7-19 Uhr
                           Sa:        7-16 Uhr 
Getränkemarkt Kreuzberg     Mo.-Fr.  9–19 Uhr
                                              Sa.        9–16 Uhr

Frischemarkt Offermann Wipperfürth GmbH
Hindenburgstraße 2 – 51688 Wipperfürth
Telefon: 02267 887920 
E-Mail: wipperfuerth@edeka-offermann.de
www.edeka-offermann.de

Unsere Öffnungszeiten



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.




