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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

W illkommen in einer neuen Zeit. In 
einem neuen ENGELBERT. Wie viele 
Vorworte dieser Art sind in den letzten 

Wochen wohl geschrieben worden? In denen 
der Autor erzählt, dass er sich vor drei Monaten 
nicht hätte vorstellen können, einmal auf diese 
Weise ein Magazin zu beginnen. Vieles ist an-
ders geworden seit unserer Frühjahrsausgabe.
Wir haben verzichtet. Beruflich. Privat. Wenn 
ich bedenke, dass ich mir genau dieses erste 
Halbjahr ausgesucht habe, um zehn große 
Konzerte zu besuchen. Wir nach Schottland 
wollten. Und nach Estland. Und mein Sohn 
zum Schüleraustausch nach England. Und zur 
Segelfreizeit. Und … nichts davon ist passiert.
Wir haben ein Abschließen unseres gewohnten 
Lebens erlebt.

Und wir haben in derselben Zeit gleichsam 
so viel Neues begonnen. Auch bei 
JUHRmade. Haben vieles neu gedacht und 
gemacht. Haben unsere Region neu entdeckt. 
Und uns selbst. Haben überlegt: Was wird 
aus ENGELBERT Echt Oberberg? 
Wie kann eine Sommerausgabe aussehen? 
Etwas anders als sonst. Ohne Modeshooting 
diesmal. Dafür mit noch mehr Geschichten. 
Kleinen und großen. Über Mut, übers Weiter-
machen, übers Weiterkommen. Über großartige 
Menschen in einer großartigen Region. Denn 
wir alle machen weiter. Sehen weiter. Gehen 
weiter. Und es wird gut.

Herzlichst 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

Hallo. Und alles Gute.

NISSAN LEAF

NISSAN e-NV200 
EVALIA

NISSAN e-NV200 
KASTENWAGEN

Stromverbrauch (kWh/100 km): kombiniert von 25,9 bis 17,1*; CO₂-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effi-
zienzklasse: A+. Messverfahren gemäß EU-Norm.
*Gültig für „LEAF ZE1 MY19 mit 40 kWh-Batterie“ ab Produktionsdatum 02.03.2020 bzw. ab der VIN/Fahrgestell Nr. 
SJNFAAZE1U0095959. Die Fahrzeuge „LEAF ZE1 MY19 mit 40 kWh-Batterie“, die vor der genannten VIN/Fahrgestell
Nr. produziert wurden, haben einen Verbrauch von 20,6 kWh.

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

NUTZEN SIE REGIONALE ZUSCHÜSSE FÜR ELEKTRO-
FAHRZEUGE. SPRECHEN SIE UNS GERNE AN.

WIR ELEKTRIFIZIEREN 
IHREN ALLTAG.
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S o, keine Konzerte mehr, keine 
Festivals mehr, keine Clubbesuche 
mehr. Und jetzt? Machen oberber-

gische Musiker trotzdem Musik! Ge-
meinsam. Und das, obwohl sie einander 
entweder gar nicht oder nur mit Abstand 
sehen können. So wie das Wipperfürther 
Duo Ohrenschmaus mit Sängerin Marion 
Sieber und Sänger und Gitarrist Michael 
Flossbach. 

Die beiden haben, zum Teil auch mit 
Gastmusikern, schon einige Videos 
gedreht, in denen sie zusammen musi-
zieren – jeder bei sich zu Hause. Viele 
Bands weltweit machen das gerade so. 
Nur: Wie geht das eigentlich? „Mich hat 
ein Kumpel aus Lübeck drauf gebracht, 
ein großer Bryan Adams-Fan. Jeder 
nimmt seine eigene Gesangs- oder 
Tonspur auf und stellt sich die anderen 
Spuren dazu vor. Es gibt spezielle Video-

Editoren, mit denen die einzelnen Auf-
nahmen zusammengesetzt werden. Das 
ist anfangs Übungssache – und klappt 
super“, erzählt Michael Flossbach. 
Ohrenschmaus hat auf diesem Weg 
allein mit zwei deutschsprachigen Cover-
songs über 2000 Zuschauer erreicht. 

Der Wipperfürther Unternehmer muss 
vom Musikmachen nicht leben; andere 
Bands schon, und für sie gibt es Plattfor-
men, auf denen Fans die Online-Shows 
auch buchen können. Flossbach ahnt: 
„Da nicht klar ist, wann wir wie wieder 
auftreten können, wird es mit den Online-
Videos noch ein bisschen so weiterge-
hen. Und es macht auch einfach Spaß.“ 

in der kürze

Grenzenlos

www.ohrenschmaus-live.de

musik
Wie Bands wie Ohrenschmaus aus Wipperfürth 
mit Online-Videos ihr Publikum begeistern.
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Optiker und Akustiker Köhler GmbH & Co.KG

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

DIE NEUEN  
SONNENBRILLEN 2019: 

ab € 59,–*

ab € 249,–*

Einstärken

Gleitsicht

UNSERE SONNENGLAS- 
ANGEBOTE

* Gläser aus Kunststo� in Ihrer Sehstärke: 75% oder 85% braun, grau 
oder grün getönt, mit 100% UV-Schutz, bis sph ± 6 dpt, cyl + 2 dpt. 
Gleitsicht: Add +3 dpt. Gültig bis 31.08.2019.

Bei uns auch in Ihrer Sehstärke!

GETEILTE FREUDE IST DOPPELTE FREUDE:
Geben Sie den zweiten Gutschein gerne weiter an eine Person, mit der Sie (bald wieder) 

schöne Augenblicke teilen möchten, z. B. Oma, Opa, Eltern, Geschwister, Freunde ...

Gutscheine für gutes Sehen

€ 55,–*

€ 55,–*

für Ihre neue Brille oder Brillengläser 

für die zweite oder zum Verschenken!

Einzulösen beim Kauf  
einer kompletten neuen 
Brille in Ihrer Sehstärke. 

Pro Person nur ein Gutschein.  
Barauszahlung und Kombination mit anderen 
Aktionen nicht möglich. Einzulösen bis 
31.07.2020 ab einem Auftragswert von € 250

beim Kauf  eines Hörsystems

Gutschein für gutes Hören

20%*

* Die Ersparnis bezieht sich auf den Eigenanteil (bzw. Selbstzahlerpreis als Privatpatient), 
zzgl. € 10,- gesetzl. Zuzahlung pro Hörgerät als Mitglied einer gesetzl. Krankenkasse unter 
Vorlage einer gültigen Hörgeräte-Verordnung. Pro Person nur ein Gutschein. 
Barauszahlung und Kombination mit anderen Aktionen nicht möglich. 
Gültig bis 31.07.2020.

Zusätzlich verlosen wir unter allen getätigten Käufen bis zum 30.06.2020 
einen E-Scooter von Metz moover in Rot im Wert von € 1.855,–. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Teilnahmeschluss für die Gewinnaktion ist der 30.06.2020. Der/Die Gewinner/in wird nach der 
Aktion benachrichtigt. Keine Barauszahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Zum Jubiläum
 verlosen wir 1 Scooter!

Aktionen nicht möglich. Einzulösen bis 
31.07.2020 ab einem Auftragswert von € 250

Zum Jubiläum
 verlosen wir 1 Scooter!

FÜR GUTES SEHEN. FÜR GUTES HÖREN. 
FÜR IHRE GUTE LEBENSQUALITÄT.

Und das seit 55 Jahren. Danke für Ihre Treue!
Liebe Kundinnen und Kunden,

seit 1965 ist Optiker + Akustiker Köhler Ihr kompetenter Partner für Ihre wichtigs-
ten Sinne. Als Familienunternehmen sind wir hier in Gummersbach verwurzelt 

und wissen, was die Menschen der Region bewegt und welche 
Ansprüche Sie an Ihr Sehen und Hören stellen. Deshalb sind wir 
mit viel Leidenschaft, Know-how und modernster Technik jeden 
Tag für Sie da – und das mit einem wundervollen langjährigen 

Team, das auch in schwierigen Zeiten ein Auge und Ohr für Sie und 
füreinander hat. Gemeinsam und mit Blick nach vorn starten wir 

diese Jubiläumsaktion für Sie, als Dankeschön für Ihre Treue. 
Nutzen Sie jetzt Ihre Vorteile und feiern Sie mit uns!

Herzlichst, Ihr Justus Köhler Kerstin Köhler
und das Optiker + Akustiker Köhler-Team

seit 1965 ist Optiker + Akustiker Köhler Ihr kompetenter Partner für Ihre wichtigs-
ten Sinne. Als Familienunternehmen sind wir hier in Gummersbach verwurzelt 

und wissen, was die Menschen der Region bewegt und welche 
Ansprüche Sie an Ihr Sehen und Hören stellen. Deshalb sind wir 
mit viel Leidenschaft, Know-how und modernster Technik jeden 
Tag für Sie da – und das mit einem wundervollen langjährigen 

Team, das auch in schwierigen Zeiten ein Auge und Ohr für Sie und 
füreinander hat. Gemeinsam und mit Blick nach vorn starten wir 

diese Jubiläumsaktion für Sie, als Dankeschön für Ihre Treue. 
Nutzen Sie jetzt Ihre Vorteile und feiern Sie mit uns!

Herzlichst, Ihr Justus Köhler Kerstin Köhler



98

hörbuch
Den Mysterythriller 13zehn gibt es 
endlich als Hörbuch. Wir verlosen 
drei Exemplare der limitierten Edition 
in der hochwertigen Holzschachtel!

Vier Geschichten.

ENGELBERT Echt Oberberg! verlost drei 
Exemplare der USB-Stick-Edition von 13zehn. 

Die Preisfrage: Wie viele Geschichten enthält der Thriller?

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

in der kürze

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.

Spannung spüren.

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

Lesen. Lauschen.

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

Endlich auch als Hörbuch!
Buch und USB-Hörbuch-Edition bestellen bei wwww.juhrmade.de/13zehn

Endlich auch als Hörbuch!Endlich 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)

E r begeisterte viele tausend Leser in 
ganz Deutschland. Blogger feier-
ten ihn wochenlang in den sozia-

len Medien. Jetzt gibt es 13zehn, das 
innovative Mysterywerk von Daniel Juhr 
und Daniel Kohlhaas, in dem die beiden 
Autoren vier Geschichten erzählen, die 
sich alle aufeinander beziehen, endlich 
als Hörbuch. Und wie: 13 fantastische 
Stimmen von Sprecherinnen und Spre-
chern aus ganz Deutschland machen 
aus den schaurigen Storys ein einzigartig 
fesselndes Hörvergnügen. Daniel Kohl-
haas war federführend für die akustische 
Inszenierung verantwortlich und unter-

legte gemeinsam mit dem oberbergi-
schen Soundtüftler Martin Ahman die 
spannendsten Passagen mit düsteren 
Klängen. Das Hörbuch mit einer Gesamt-
länge von rund 13 Stunden ist digital 
auf Spotify, Audible und im iTunes-Store 
erhältlich. Und, auf wenige Exemplare 
limitiert, auf einem gravierten USB-Stick 
in einer Holzschachtel mit 13zehn-Lo-
go – zum Preis von 19,99 Euro direkt bei 
JUHRmade und im regionalen Buchhan-
del. Übrigens: Wer das Buch als hoch-
wertiges Hardcover lieber selber
lesen möchte, der sollte sich beeilen. 
Eine Restauflage ist noch verfügbar!

Dreizehn Stimmen.
Ein Hörerlebnis.
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stadtleben

Gute
reportage
Wandern in einer neuen Zeit. Die eigene 
Heimat neu entdecken. Kilometer für Kilometer 
auf dem Bergischen Panoramasteig über 
fast 250 Kilometer. Was für ein Erlebnis.

D es Wanderns Lust ist, dass man 
die Zwecklosigkeit genießt.“ Lieh 
Tse (chinesischer Philosoph).

Und der Blick öffnet sich. Erfasst die 
Weite. Das Licht. Sonne flutet den 
Moment, lässt Wiesen, Weiden, Wälder 
leuchten. Der riesenhafte Baum hinter 
uns, bedeckt von einem schneeweißen 
Blütenmeer. Allmählich beruhigt sich der 
Puls. Was für ein Anstieg auf die grüne 
Anhöhe über Engelskirchen. „Und jetzt? 

Wo geht es weiter?“, habe ich meinen 
Sohn eben noch gefragt, als wir im Tal in 
einer Sackgasse gelandet waren. Kurzes 
Umschauen. „Da lang.“ Er hat das gelbe 
Wanderschild und den schmalen Pfad 
schnell erblickt. Nur wie steil er sich den 
Berg hinaufschlängeln würde, das konn-
te keiner von uns ahnen. Steiler wird es 
nicht mehr werden auf diesen 36 Kilome-
tern von Ründeroth bis Kürten-Biesfeld. 
Die Etappen eins und zwei des Bergi-
schen Panoramasteigs, wir haben sie 

D
en

n
da

s

ist so nah

zusammengefasst. Wir werden eine alte 
Dampflok entdecken, die auf ewig in ei-
nem alten Bahnhof geparkt ist, der heute 
als Wohnhaus genutzt wird. Wir werden 
durch idyllische Hofschafen und über 
schier endlose Höhenzüge marschie-
ren und auf die Städte und Gemeinden 
blicken. Wir werden an einem herrlich 
liebevoll gestalteten, privaten Wander-
parkplatz Rast machen. Wir werden kurz 
vorm Ziel, nachdem wir fast acht Liter 
getrunken haben an diesem Sonnentag 
und jeden Muskel spüren, durch einen 
magischen Buchenwald wandern. All das 
erleben wir hier, im Bergischen Land.

Diese neue Zeit hat uns vieles genom-
men und gleichsam vieles geschenkt, 
vor allem: Zeit. Wir nutzen sie. Haben 
die Hunderunden morgens verdoppelt, 
haben neue Orte und Wege direkt vor 
der Haustür entdeckt. So wie diesen, den 
Bergischen Panoramasteig. 244 Kilo-
meter, eine Fernwander-Route durch die 
Region. Sie beginnt und endet offiziell in 
Engelskirchen-Ründeroth, direkt an der 
Agger. Also starten wir da auch, irgend-
wann im April. Aber weil ich das Schild 
falsch lese, wandern wir nicht die knapp 
17 Kilometer lange erste Etappe Rich-
tung Freilichtmuseum Lindlar, sondern 
die zwölfte – in umgekehrter Richtung. 
„Ja, dann werden es wohl 21 Kilometer“, 
höre ich mich sagen, und meine Frau, 
die in den nächsten Wochen dankens-
werterweise die Chauffeuse spielt und 
uns zu den einzelnen Wegpunkten des 
Steiges bringt und wieder abholt, muss 
nachher eben nach Nümbrecht fahren.

Von Radevormwald nach Wipperfürth, 
von dort nach Marienheide, später bis 
Bergneustadt. Mal sind es 20 Kilometer, 
mal 30, und einmal auch mehr, als wir 
die besagte Etappe eins nachholen und 
mit der zweiten verbinden. Und immer 
wieder stellen wir fest, wie atemberau-



1312

bend schön unsere Heimat ist. Zumal 
uns der Frühling ein traumhaftes Wan-
derwetter schenkt. Heimat neu entde-
cken – Jens Eichner, Geschäftsführer der 
Das Bergische gGmbH, die zuständig ist 
für das Bergische Wanderland, glaubt, 
dass das gerade jetzt viele Menschen 
bewegt. 

Deswegen wächst auch das Erlebnis-
wegenetz. Neben dem Bergischen 
Panoramasteig beschreibt die Webseite 
www.bergisches-wanderland.de sehr 
detailliert den Bergischen Weg, der von 
Essen bis Königswinter führt. Und die 
25 Themenwanderwege, die Bergischen 
Streifzüge. Der neueste wird der Höhlen-
weg in Engelskirchen sein, der direkt an 
der Aggertalhöhle und in der Nähe des 
kürzlich entdeckten riesigen neuen Höh-
lennetzes entlang führt. Dort lässt sich 
zum Beispiel ein Bach entdecken, der in 
der Erde verschwindet und nach andert-
halb Kilometern wieder auftaucht. Auch 

einige dieser Streifzüge mit ihren vielen 
Infotafeln rund um Kultur und Natur wer-
den wir in den nächsten Monaten entde-
cken, zum Beispiel den wunderschönen 
Kräuterweg bei Neunkirchen-Seelscheid.

Es braucht nicht viel, um beim Wandern 
glücklich zu werden. Gute Schuhe und 
Wandersocken, genug zu trinken, ein 
paar Snacks, ein angenehmes Grund-
tempo. Wir sind generell recht zügig 
unterwegs, schaffen im Schnitt knapp 
fünf Kilometer die Stunde, lieben es, 
gerade am Berg das Tempo zu halten 
oder gar anzuziehen. „Jetzt kommt die 
Bergwertung“, sagt einer von uns bei je-
dem zweiten Anstieg, und wenn wir nach 
ein paar hundert Metern bergauf unseren 
Puls spüren, der Atem schneller wird und 
wir die Wasserflasche ansetzen, fühlt 
sich das unfassbar gut an. 

Wandern, das ist Aktivsein und gleich-
sam entspannen. Es ist unterwegs sein, 

ohne ankommen zu wollen. Es ist, insbesonde-
re in NRW und im Bergischen Land, aber auch 
innehalten. Denn immer wieder, auf jeder Etap-
pe, stapfen wir durch riesige Baumfriedhöfe, 
die zum Teil ganze Wegabschnitte unter sich 
begraben. Wir erschrecken uns beim Anblick 
der sterbenden, rindelosen Fichten, die als 
braun-graue Mahnmale nackt in den leuch-
tend blauen Himmel ragen. Die Trockenheit. 
Die Stürme. Die massenhafte Verbreitung des 
Borkenkäfers. Doch, und das tröstet, inmitten 
von Totholz erwacht hellgrünes, neues Leben. 
Kleine Tannen, manche beim nachhaltigen 
Aufforsten gesetzt, andere scheinbar zufällig 
entstanden, und junge Buchen wachsen heran.

Der Blick verliert sich mitunter in all dieser Viel-
falt aus Flora und Fauna. Da, eine Ringelnat-
ter. Und dort, eine Blindschleiche. Ein Fuchs 
macht im Zwielicht des nahenden Abends 
Jagd auf Mäuse. Ein Hase hoppelt frühmor-
gens durchs Gebüsch. Aber Obacht: Wo war 
nochmal unser gelbes Wegeschild? 
Es ist unser Begleiter über all die Kilometer, 
und manchmal lässt es uns auch im Stich. 
Wenn bei Forstarbeiten genau der Baum gefällt 
wurde, der an einem Abzweig das Schild trug. 

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

Der Reisende will ankommen.

Der Wanderer will unterwegs sein.

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.

TUt JedEn kilOmeTer 
eInfAch nuR gUt.

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

Oben: In den Bergen über 
Engelskirchen. Links: Auf 

der zwölften Etappe, vorbei 
am Schloss Homburg.



Das erleben wir einige Male und verlau-
fen uns um ein paar Kilometer. Da kommt 
auch mal Frust auf, aber wir lernen: Es 
gehört dazu, dass man sich mal verläuft.

Für die Beschilderung setzt das Team 
vom Bergischen Wanderland übrigens 
ehrenamtliche Wegepaten ein, die regel-
mäßig auf den Etappen unterwegs sind. 
Und die machen ihren Job insgesamt 
wirklich gut. Eine Regel: Rund 50 Meter 
nach einer Abbiegung hängt ein „Be-
stätigungsschild“ nach dem Motto: Ja, 
du bist richtig. Weil aber zur Zeit an so 
vielen Stellen sterbende Bäume ge-
fällt werden müssen, kann auch schon 
mal ein Schild fehlen. Wem das auffällt, 
der kann mit der praktischen App des 
Bergischen Wanderlandes Wegedetektiv 
spielen und die entsprechende Position 
online melden.

Was außerdem fehlt, sind mehr Unter-
künfte. Klar, es gibt sie, auch entlang 
des Steigs, aber wir finden: Gerade für 

www.bergisches-wanderland.de

14

Touristen geht da noch mehr. Nicht nur 
Hotels oder Pensionen. Trekkingplätze 
zum Beispiel wie in der Eifel und im 
Hunsrück. Komplett naturnah gestal-
tet für Menschen, die legal dort zelten 
möchten und dafür, buchbar über eine 
Onlineplattform, auch gerne zehn Euro 
die Nacht zahlen. War in der Region 
sogar geplant, wie Jens Eichner erzählt. 
Wurde aber sowohl vom Rheinisch-Ber-
gischen als auch vom Oberbergischen 
Kreis erstmal abgelehnt. Schade, nichts 
verstanden. 

Zum Glück sind einige Hoteliers und 
Gastronomen da mehr auf Zack. Sie 
bieten Wanderpauschalen an, transpor-
tieren auf Wunsch das Gepäck, leben 
Gastfreundschaft und Freundlichkeit. 
Die erleben wir auch, wenn wir durch 
Hofschaften wandern oder andere 
Wanderer treffen. Die auch entdecken, 
wie wertvoll ein neues Weniger sein 
kann. Schuhe an und los. Direkt vor der 
Haustür. Hier bei uns.

Willkommen bei den

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr:    9-13 Uhr, 15-18.30 Uhr
Mi+Sa:                 9-13 Uhr
Tel:                       0 22 67 / 65 50 86 8
Mail:                    info@rr-bikes.de
Web:                    www.rr-bikes.de

Guten.
        Top-Markenräder | Umfassende Beratung | Probefahrten          
Kompletter Werkstattservice | Flexibles Bike-Leasing
        

Endlich raus. Endlich aufs Bike.
Endlich das richtige Fachgeschäft.
Mit einem echten Profi team.
Das liebt, was es tut. 
Und sein Wissen an dich weitergibt. 
Wann startest du mit uns durch?

Egener Straße 1
51688 Wipperfürth

Blick auf eine Anhöhe 
zwischen Marienheide 
und Wipperfürth.
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W ir sind auf dem Weg. Blicken 
von der Anhöhe auf die Stadt. 
Marschieren über einen schma-

len Forstweg. Erreichen die Neyetalsper-
re. Laufen einfach weiter. Und reden. 
Zwei Stunden vergehen, ohne dass ich 
es gemerkt hätte. Weil Stefan Höne so 
ein großartiger Erzähler ist. 

Er erzählt davon, wie er, fest etabliert 
und gut bezahlt, mit Anfang vierzig als 
Ingenieur eines Wipperfürther Unterneh-
mens, dachte: Nein, das ist es nicht. 
Da ist noch mehr.
Davon, wie er im Jahr 2013, als auch 
privat einiges im Umbruch war, einfach 
losging, auf dem Pilgerweg nach 
Santiago de Compostela. Wie er 
eine Route mit über 1200 Kilometern 
und über sieben Wochen wählte.
Davon, wie er zwischenzeitlich am 
liebsten gar nicht ankommen wollte. 
Sondern immer weiter wandern.
Davon, wie er genau das später mach-
te. Weiter wandern. Auch und vor allem 
durch Deutschland, vom Bergischen 
bis in die Eifel zum Beispiel. 
Und wie er, an einem regnerischen 
Abend in einem abgelegenen Waldstück, 
plötzlich dachte: Ich könnte Pilgercoa-
ching anbieten. Anderen Menschen beim 
Pilgern, beim Wandern, helfen, ihrem 
Leben eine neue Richtung zu geben. 
Davon, wie er schließlich selbst genau 
diesen neuen Weg einschlug. Von dem 
er heute lebt.

Er hat auf dem Jakobsweg gelernt, dass 
der scheinbare Anlass, sich auf einen 
Weg zu machen, oft nicht der wahre ist. 
„Das ist das Spannende: Du glaubst, 
ein klares Thema mitzunehmen, aber oft 
steckt da noch ein ganz anderes hin-
ter. Auf dem Jakobsweg habe ich mich 
erst mal mit dem freiwilligen Alleinsein 
auseinandergesetzt. Und wie ich da-
mit klarkomme. Nach ein paar Wochen 
merkte ich: Mit mir allein unterwegs zu 
sein, das ist die tollste Begegnung, die 
ich überhaupt jemals gemacht habe. 
Und da war ich wieder offen für andere 
Menschen, die dort pilgerten, und mich 
mit ihnen auszutauschen. Die Gespräche 
mit ihnen, das Gehen an sich, das einen 
ja per se aktiviert, dazu die Natur – all 
diese Dinge kamen zusammen.“

Und für Stefan Höne war klar: Ich werde 
einen neuen Lebensweg gehen. Erfah-
rungen mit Change Management und 
Projektberatung hatte er bei seinem 
früheren Arbeitgeber schon gesammelt, 
war dafür immer offen. Umso mehr Spaß 
hatte er auch später, als er sich parallel 
zu seinem Hauptjob als DGSF-zertifizier-
ter Berater zum Supervisor, Coach und 
OE-Berater fortbildete – und dabei viel 
über sich selbst lernte. Über seine neue 
Lebensaufgabe. Und darüber, zu ihr zu 
stehen: „Erzählst du jemandem, du bist 
Maschinenbauer, hast BLW studiert und 
bist gut in Informatik, nicken sie. Erzählst 
du: Ich bin Pilgercoach und Weg

porträt
Vom Maschinenbauingenieur und Six Sigma Projektkoordinator 
zum Pilgercoach und systemischen Berater: Stefan Höne aus 
Wipperfürth hat sein Leben und Arbeiten komplett verändert. 
Und er hat damit zuletzt vielen anderen Menschen geholfen.

Immer auf dem

stadtleben
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Berater, ziehen sie die Stirn kraus.“ 
Stefan Höne hat seinen Stiefel durch-
gezogen. Er hat seinen Ingenieursjob 
gekündigt und bietet die systemische 
Beratung, Supervision sowie das Pilger-
coaching heute hauptberuflich an. Die 
Menschen mitnehmen, auf einem Weg 
durchs wunderschöne Bergische Land, 
und einen ganzen Tag mit ihnen zu arbei-
ten, diese Idee kam ihm im Jahr 2017. 
„Auf dem Rückweg von einer Australien-
reise erzählte ich meiner Sitznachbarin 
im Flieger davon. Zwei Jahre später 
rief sie mich an und sagte: Stefan, ich 
möchte bei dir einen Tag lang das Pilger-
coaching buchen. Das war die Initial-
zündung.“ Heute buchen ihn Teams, zum 
Beispiel Abteilungen in Firmen oder die 
Leitung einer Kita, Unternehmer sowie 
Privatpersonen, die an einem bestimm-
ten Punkt im Leben sind, wo sie eine 
neue Richtung brauchen. 

Und das war auch insbesondere in den 
letzten Monaten für viele Menschen, die 
Ängste, Sorgen und Unsicherheit plag-
ten, eine große Hilfe. Stefan Höne setzt 
sich stets schon vor der Beratung mit 

den Klienten auseinander, schickt ihnen 
Fragen, will wissen, welche Problemstel-
lung sie haben und wo sie am Ende des 
Tages, des Weges, der Gespräche gerne 
stehen möchten. 

Welche Rolle spielt bei all dem eigent-
lich der Glaube? Stefan Höne überlegt 
kurz. Und gibt eine klare Antwort: „Wer 
spüren möchte, dass um ihn herum noch 
etwas anderes ist als Mensch und Natur, 
der muss erst einmal sich selbst spü-
ren lernen. Ich bin bekennender Christ, 
ich habe eine gute Verbindung zu Gott. 
Wenn meine Klienten die auch haben 
und ihr Glaube in ihrem Alltag hilfreich 
ist, baue ich ihn gerne mit ein. Wenn 
nicht, dann nicht. Denn ich finde es ganz 
fürchterlich, angepredigt zu werden.“

Eine große Rolle spielt in Hönes Arbeit 
das Bergische Land mit seiner Natur. Bei 
kernigen Themen wandert er mit seinen 
Klienten auch mal durch einen Stein-
bruch, bei leichteren durch einen Sinnes-
wald. Und oft am Wasser, das er in all 
seinen Formen liebt, sei es ein Bach, 
der immer einzigartig klingt, oder eine 

Talsperre. Die Natur als Spiegelbild des 
Menschen und seiner Herausforderun-
gen. Apropos Herausforderung: Dieser 
stellt sich Stefan Höne, was das Wan-
dern und Pilgern angeht, nach wie vor 
auch privat sehr gerne. Er ist den Jesus 
Trail in Israel gelaufen und den Northwest 

Trail in England. Dabei plant er so wenig 
wie möglich im Voraus, sondern geht ein-
fach los. Er weiß: Dem Gehenden schiebt 
sich der Weg von selbst unter die Füße. 

„Es gibt  
keinen größeren

  Umweg 
als eine 
Abkürzung.“

www.stefanhoene.de

 Es kommt nicht aufs Tempo 
an. Sondern auf die Richtung.

Stefan Höne in seinem  
Element. Draußen, in  

der Natur, am Wasser.
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H err Kuchejda, was hat Ihr Job als 
Leiter der Halle 32 und der Ihres 
Teams im Moment mit einer Punk-

band zu tun?
Dass wir beim Machen lernen. In den frü-
hen Punkbands haben die Gitarristen im 
Grunde erst auf der Bühne das eigent-
liche Spielen gelernt. Wir müssen nun bei 
den ersten Veranstaltungen, die wir nach 
den Monaten, in denen wir schließen 
mussten, wieder anbieten werden, auch 
lernen. Und das obwohl wir uns natürlich 
seit Wochen die Köpfe über das „Wie“ 
zerbrechen, bis sie rauchen. Wie Helmut 
Schmidt einst sagte: Du kommst leicht 
rein, aber schwer wieder raus.

Wie kommt die Halle 32 denn wieder 
raus, um im Bild zu bleiben?
Wir werden am 28. Juni unsere Musical-
Eigenproduktion Kuno Knallfrosch nach-
holen, die vom April verschoben wurde. 
Dann geht es im Herbst weiter. Alles 
unter Einhaltung der strengen Hygiene-
vorschriften und Abstandsregelungen. 
Das bedeutet bei Theaterstücken und 
Konzerten zum Beispiel, dass wir von 
insgesamt 323 Sitzplätzen nur 107 be-
setzen dürfen. Und das ist noch viel; 
ich kenne Theater, die dürfen von 500 
Plätzen nur 50 nutzen. Da ist es natürlich 
praktisch unmöglich, eine Veranstaltung 
unter wirtschaftlich akzeptablen Bedin-
gungen anzubieten.

Sie setzen das Programm zum Glück 
trotzdem fort. Schwierig dürfte das bei 
größeren Konzerten und allem werden, 
was mit Rockmusik zu tun hat, oder?
Wir könnten jetzt aufklebbare Punkte 
kaufen und als Markierungen auf den 
Boden setzen. Aber mal ehrlich: Ein 
Rockkonzert lebt vom Schreien, Schwit-
zen, Springen. Wie das auf Dauer gehen 
soll, weiß ich momentan auch nicht. 
Anderes Beispiel: Wir hätten im Herbst 
die Bayer-Philharmoniker da gehabt, mit 
150 Sängern. Die kann ich aber nicht vor 
den erlaubten gut hundert Leuten auf-
treten lassen. Das haben wir gleich mal 
um zwei Jahre verschoben. Wir müssen, 
gerade was Konzerte betrifft, auch über 
digitale Veranstaltungsalternativen 
nachdenken.

Wie können die aussehen? Stichwort 
Digitalisierung.
Ich glaube, dass die Halle 32 durch die 
Krise einen Digitalisierungsschub erlebt. 
Wir haben eine neue Website, arbeiten 
intensiv an unserem YouTube-Kanal, den-
ken über Aufzeichnungen und Live-Strea-
ming nach. Ich denke, dass es künftig 
beide Formen für Kulturdarbietungen 
nebeneinander geben kann. Die Veran-
staltungen bei uns vor Ort und eben die 
Online-Angebote – auch für Menschen, 
die einfach noch Angst haben zu den 
Veranstaltungen zu gehen.

geht
kultur
134 Veranstaltungen haben Martin Kuchejda und sein Team 
von der Halle 32 in Gummersbach abgesagt. Haben Repa-
raturarbeiten in und an der Halle vorgezogen. Jetzt beginnen 
wieder Veranstaltungen. Anders als zuvor. Mit mehr Aufl agen. 
Mit weniger Zuschauern. Und großen Herausforderungen.

Es

Martin Kuchejda und 
sein Team arbeiten mit 

Hochdruck an der Wieder-
eröffnung der Halle 32.

weiter
21
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Blicken wir kurz zurück. Als der Lock-
down kam, war schnell klar, dass die 
Halle 32 für viele Wochen komplett 
schließen wird. Wie haben Sie und Ihr 
Team die Zeit verbracht?
Wir haben es seinerzeit kommen sehen, 
nichtsdestotrotz hat es uns mit voller 
Wucht getroffen. Um es klar zu sagen: 
Uns ist nichts aufgedrückt worden, wir 
haben in enger Abstimmung mit dem 
Gummersbacher Bürgermeister, der 
sich als hervorragender Krisenmana-
ger gezeigt hat, beschlossen, dass wir 
komplett zu machen. Alles andere wäre 
inkonsequent gewesen. Wir haben mit 
dem Team seither durchgearbeitet, keine 
Kurzarbeit oder so. Denn: 134 Veranstal-
tungen, die letztlich von der Schließung 
betroffen waren, sagen sich nicht von 
selbst ab. Da muss jeweils öffentlich 
drüber informiert werden, es braucht 
Aufhebungsverträge und so weiter. Und 
wir haben die Zeit für aufwändige Re-
novierungs- und Umbauarbeiten an und 
in der Halle genutzt, die eigentlich für 
den Sommer vorgesehen waren. Unsere 
Leute haben mehr gearbeitet als sonst, 
nur eben nicht abends. 

Bald werden sie wieder regelmäßiger 
abends zum Einsatz kommen …
… ja, und ich hoffe, dass wir bei allen 
Vorschriften hier eine schöne Atmosphä-
re erschaffen, sodass die Gäste gerne 
zu den Veranstaltungen kommen. Letzt-
lich wird uns das Thema nach meinem 
Dafürhalten noch über Jahre begleiten. 

Und ich hoffe, dass die Menschen die 
entsprechenden Schutzmaßnahmen so 
sehen wie zum Beispiel früher die Gurt- 
oder Helmpflicht: Am Anfang will das erst 
mal keiner, aber dann sehen die Leute 
ein, dass sie dadurch sicherer sind. Ich 
persönlich bin übrigens der Ansicht, 

dass der Lockdown absolut erforderlich 
war. Und dass wir in Deutschland auch 
deswegen so vergleichsweise geringe 
Fallzahlen haben.

„Der Lockdown war 
absolut notwendig.“

www.halle32.de

Der Vorverkauf 
hat begonnen

23
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immobilien
Pierre Schildberg ist seit Anfang des Jahres Inhaber von Schmitz 
Immobilienservice in Wipperfürth. Ein Gespräch über Verlässlich-
keit, Markenaufbau und digitales Arbeiten in besonderen Zeiten.

N
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B eruflicher Neustart. In Zeiten wie 
diesen. Da sagt sicher nicht jeder: 
Jo, mach ich! Pierre Schildberg 

hat Ja gesagt. Seit Anfang des Jahres 
ist er der Inhaber von Schmitz Immobi-
lienservice in Wipperfürth. Und was seit 
vielen Jahren geplant war, haben er und 
sein Schwiegervater und bisheriger Ge-
schäftsführer Berthold Schmitz durchge-
zogen: Den Generationenwechsel. Was 
nicht heißt, dass Berthold Schmitz mit 
knapp sechzig in den Ruhestand geht. 

Beide haben sich die Projekte, die sie 
betreuen, aufgeteilt. Berthold Schmitz ist 
nach wie vor im Büro und steht immer 
mit Rat und Tat zur Seite. Das Know How 
aus 25 Jahren Erfahrung möchte der 
neue Inhaber auch nicht missen und ist 
froh, darauf noch einige Jahre bauen zu 
können. Der Firmenname wird selbstver-
ständlich bleiben, wie der gebürtige Ber-
liner Pierre Schildberg unterstreicht: „Ich 
selbst bin jetzt zehn Jahre hier, habe an 
dieser Marke mitgebaut. Klar, dass der 

Name bleibt. Und auch unser Standort 
in der Wipperfürther Innenstadt. Der ist 
optimal.“ Was macht die Marke Schmitz 
aus? Pierre Schildberg zögert keine Se-
kunde: „Dass wir vor Ort sind, dass wir 
verlässlich, verbindlich und transparent 
arbeiten. Wir verwalten insgesamt 1600 
Wohneinheiten und haben bei unseren 
Kunden wie auch den Institutionen den 
Ruf: Was von Schmitz bearbeitet wird, 
daran gibt es nichts zu meckern. Und 
das soll so bleiben.“ Dafür sorgt in-
zwischen ein zehnköpfiges Team. Das 
Unternehmen hat in den letzten Jahren 
die eigene Auszubildende übernommen, 
eine weitere Mitarbeiterin eingestellt und 
somit nach den guten Jahren in der Im-
mobilienwirtschaft nachhaltig ins eigene 
Unternehmen investiert – in Fachkräfte. 

Das hat sich in den letzten Monaten 
ausgezahlt, als bereits fest vereinbarte 
Eigentümerversammlungen abgesagt 
und zum Teil digital veranstaltet werden 
mussten. Und als die Arbeit im Homeof-
fice ausgebaut und für alle Mitarbeiter 
ermöglicht wurde, sowie diverse Ab-
rechnungen viel eher gemacht wurden 
als sonst, weil auch die Kunden plötzlich 

mehr Zeit hatten sich damit zu befassen.  
„Dass wir zum 31. Mai schon 98 Prozent 
unserer Wohnungseigentümer-Gemein-
schaften abgerechnet haben, gab es 
glaube ich noch nie“, sagt Schildberg mit 
Stolz auf sein Team. Schnelle, digitale 
Prozesse wie eine Online-Kassenprüfung 
und die Videomeetings halfen dabei. 

Apropos digital: Ob sich Tools wie virtu-
elle Hausführungen für potenzielle Käufer 
in den kommenden Jahren durchsetzen 
werden? Als Ergänzung ja, aber Pierre 
Schildberg stellt klar: „Ein Haus oder 
eine Wohnung kaufen Sie nicht am Rech-
ner. Das ist eine Gefühlsentscheidung, 
bestenfalls eine für Jahre, und dafür 
müssen sie das echte Objekt sehen und 
erleben.“ Um die Kunden dabei zu be-
raten, und, so sie denn Wohnung oder 
Haus als Kapitalanlage sehen, diese zu 
verwalten, ist Pierre Schildberg mit sei-
nem Team da. Jetzt und in Zukunft: „Ich 
arbeite gerne und es war immer mein 
Ziel, dieses Familienunternehmen in die 
zweite Generation zu führen.“

stadtleben

mit starkem Team

www.schmitz-immobilienservice.de

Pierre Schildberg weiß: 
Gute Immobilienverwaltung ist Team-
arbeit. Das Bild entstand Anfang März.
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W as hat ein Damenmodehersteller 
aus Wiehl und Engelskirchen 
mit einer Brauerei in Bielstein zu 

tun? Bei dieser Frage hätte man vor Mo-
naten noch die Schultern gezuckt. Hm ... 
nix? Oh doch. Spezielle Zeiten erfordern 
ungewöhnliche Kooperationen. So wie 
diese: Karin Glasmacher, einzigartig in 
der Region mit hochwertiger und zeit-
loser Damenmode, hat schon zu Beginn 
des Lockdowns im März umgeplant. 
„Mode ist unsere Leidenschaft, aber un-
gewöhnliche Zeiten erfordern Flexibilität 
und Einsatz. Wir haben das Know-how, 
wir haben die Maschinen, was lag da nä-
her, als Alltagsmasken anzufertigen“, er-
klärt Geschäftsführer Georg Konrad. So 
kreativ wie beim Entwerfen und Herstel-
len der Damenmode ist er auch bei den 
Masken. Die gibt es in den verschiedens-
ten Farben und Looks als kölsche Edition 
mit Sprüchen in rheinischer Mundart oder 
aber auch im Corporate Design mit Lo-
go-Aufdruck für Unternehmen. Stichwort 
Brauerei: Die Mitarbeiter von Erzquell 
in Wiehl, insbesondere im Außendienst 
und in der Logistik, brauchen ständig 
Masken. Zuerst haben sie die selbst ge-
näht. Jetzt haben sie neue von Konrad 

– inklusive des Slogans „Heimat ist für 
uns Zusammenhalt“ – und dieser meint 
die Unternehmen untereinander als auch 
die Verbraucher vor Ort. Christian Teipel 
Werbung und Werbetechnik aus Engels-
kirchen hat den Druck ermöglicht. 

Christina Rothe (Unternehmenskommu-
nikation bei Erzquell) und Georg Konrad 
sehen in der Kooperation von regionalen 
Unternehmen eine Chance für nachhal-
tigen Erfolg. Erzquell hat seinen Gastro-
nomiepartnern unter anderem Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung gestellt, welches 
im Bergischen hergestellt wurde. Es 
gelte, Zeichen zu setzen: „Hier gibt es so 
viele hervorragende Firmen und Manu-
fakturen“, unterstreicht Konrad. „Gemein-
sam können wir eine neue oberbergische 
Qualitätsmarke erschaffen. Mit Produkten 
und Leistungen, die hier in der Region 
entstehen – und die die Menschen vor 
Ort kaufen und wertschätzen.“ So wie 
Mode und Masken von hier. So wie das 
Bier von hier.

stadtleben

kooperationen
Das Karin Glasmacher-Modelabel aus Engelskirchen und 
Wiehl stattet die Bielsteiner Erzquell-Brauerei mit individuell 
gestalteten Mund-Nasen-Masken aus – eine oberbergische 
Zusammenarbeit, von denen es noch viel mehr geben müsste.

Foto und Zeichnungen: 
Michael Wittschier
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www.karinglasmacher.de
www.erzquell.de

Schutz
auf kreative

Art

Erzquell-Mitarbeiter 
Christopher Gandenberger 

mit der Zusammenhalt-
Maske von Karin 

Glasmacher.

Schauen Sie doch einfachmal vorbei oder rufen Sie an. Wir freuen uns.

easylife Solingen
02 12 / 26 04 99-0
Grünstraße 26 · 42697 Solingen
www.easylife-solingen.de
Kostenlose Parkplätze hinter dem Haus
Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf
es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Abnehmen ohne Hungerqualen
Faszinierende und jüngere Ausstrahlung
Fettabbau auch an Ihren Problemzonen
Faltenfreier nachhaltiger Gewichtsverlust

easylife macht Ihnen Appetit auf den Sommer mit Ihrem
exklusiven 4 für 3 oder 7 für 5 Gutschein. Gültig bis 17.7.2020.

mit unserem Geschenk an Sie!it erem Geschenk an Sie!
Auf zur SommerfigurAuf zur Sommerfigur

s

Gutschein

4für 3
3Wochen buchen, wir schenken Ihnen eine Woche dazu.

Gutschein

7für 5
5Wochen buchen, wir schenken Ihnen zwei Wochen dazu.

       Mit unSerEn

EHegLücK
       Mit unSerEn

OLdtImeRn
RR US Cars 

Autovermietung
Tel: 0170 10 300 50 

info@rr-uscars.de

Autovermietung

EHegLücK
MIt volLgaS iNs
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technik
Videochats, digitales Lernen 
– in Zeiten wie diesen ist 
schnelles Internet system-
relevant. Die BEW sorgt mit 
der Glasfaserkabel-Verlegung 
dafür, dass es in Hückeswa-
gen und Wipperfürth genau 
so schnell läuft, wie es muss.

In bunt
läuft‘s rund

stadtleben

www.bergische-energie.de

H allo? Ist da wer? Ich höre was, 
aber ich sehe nur ein Standbild?! 
Und das ist auch nur verpixelt 

… ja, so hat es mancher in den letzten 
Monaten erlebt. Beim Videochat mit den 
Kollegen aus dem Homeoffice. Beim 
digitalen Schulunterricht von zu Hause 
aus. Kann frustrierend sein. Wird aber 
bald in Hückeswagen und Wipperfürth 
in 3000 Haushalten, einhundert Unter-
nehmen und 18 Schulen Vergangenheit 
sein. Denn der Ausbau des Glasfaser-
netzes durch die Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH (BEW) in der Region 
geht im Eiltempo voran – auch dank des 
milden Winters und des super Wetters im 
Frühjahr. 

Dass die Anschlüsse direkt in die Häuser 
gehen, hat einen entscheidenden Vorteil, 
denn die Übertragung ist damit deut-
lich schneller und nahezu unbegrenzt 
leistungsfähig. Heißt: Surfen in Lichtge-
schwindigkeit rund um Welt, das Hoch- 
und Runterladen großer Datenpakete 
geht in Sekundenschnelle, Videospiele 
mit den Freunden im Nachbarort ohne 
Störung, digitales Lernen ohne Pixel und 
Standbild. Dafür mit Downloadgeschwin-
digkeiten von bis zu 100 Mbits/s.

Die Versorgung ist zeitlich eng durch-
getaktet. Ende Mai wurde der zentrale 
Glasfaser-Hauptverteiler für Wipperfürth 
mit einem 160-Tonnen Kran in der Bahn-
straße aufgestellt. Bereits bis Ende 2021 
plant die BEW gemeinsam mit innogy 
TelNet das Glasfasernetz im gesamten 
Gebiet fertigzustellen – mit einer Ge-
samtlänge von dann 1.270 Kilometern. 

Das ist wichtig und notwendig, denn die 
neue Zeit zeigt eines ganz deutlich: Inter-
net ist systemrelevant. Egal ob Banken-
geschäfte, Online-Portale des Einzelhan-
dels, die Logistik oder die Verwaltung: 
Die Wirtschaft ist so stark digitalisiert, 
dass sie auch jenseits der aktuellen 
Lage nur mit einem verlässlichen Inter-
netzugang funktioniert. „Leistungsstar-
kes und schnelles Internet ist die Basis 
dafür, dass all die vielen beruflichen 
und privaten Aktivitäten gleichzeitig und 
störungsfrei online stattfinden können“, 
sagt BEW-Geschäftsführer Jens Lang-
ner. „Diese Voraussetzung schaffen wir 
gerade.“

Auch die BEW-Mitarbeiter wie 
Bert Felderhoff arbeiteten 

zwischendurch aus dem Homeoffi ce.
Fotos: BEW
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Ein Team.

W er kann am besten ein Produkt empfehlen? Wer 
weiß genau, wie es funktioniert? Wer ist der Rich-
tige, wenn es gewartet werden muss? Genau: 

Der, der es selbst nutzt. Der es liebt. So wie das Team 
von RR Bikes in Wipperfürth. „Wir alle sind Fahradfreaks. 
Wir fahren selber, gerne auch sportlich. Und wir suchen 
uns die Marken, die wir verkaufen, inzwischen genau aus. 
Und testen sie“, erklärt Werner Röttel-Vollmerhausen. Er 
blickt wie auch sein Bruder und RR Bikes-Geschäftsführer 
Ralf Röttel auf viele intensive Arbeitstage in den letzten 
Monaten zurück, denn: In Zeiten, da Reisen kaum möglich 
waren, boomte das Fahrradfahren wie selten. 

Und das RR Bikes-Team stellte sich optimal auf den An-
sturm der Kunden ein: „Wir haben erstmals Beratungs-
termine vergeben. Bis zu eine Stunde haben wir uns dann 
zum Beispiel für ein junges Paar Zeit nehmen können, 
sodass es in Ruhe die Räder testen konnte.“ Das hat so 
gut geklappt, dass die Beratungstermine dauerhaft bei-
behalten werden sollen. 

Ob die Kunden nun ein Rad von Riese & Müller nehmen, 
eines von Lapierre oder von der Marke Scott, die es seit 
Anfang des Jahres in dem Wipperfürther Fachgeschäft 
gibt, und ob es ein E-Bike wird oder ein Rennrad – die 
Qualität spricht für sich. Und die Fachkenntnis des Teams. 
„Als wir die Räder von Scott neu hatten, sind alle im Team 
sie erst einmal selbst gefahren. So wissen wir genau, was 
wir da verkaufen“, erklärt Röttel-Vollmerhausen. Wobei die 
Einkaufsplanung zuletzt die größte Herausforderung war, 
denn mancher Hersteller kommt mit der Produktion kaum 
nach, so groß ist die Nachfrage der Kunden. Nicht nur bei 
E-Bikes, sondern auch bei den sportiven Rädern, die künf-
tig wieder einen Schwerpunkt bei RR Bikes bilden sollen. 
Da heißt es also flexibel sein und bleiben. 

Zumal das inzwischen achtköpfige RR Bikes-Team nicht 
nur in der Wartung und Reparatur bestens aufgestellt sein 
muss. Weil das Fahrradleasing immer mehr im Kommen 
ist, wickeln die Wipperfürther für ihre Kunden, ganz gleich 
ob Unternehmer oder Arbeitnehmer, dieses inzwischen 
komplett ab. Vom Antrag über die Finanzierungsinforma-
tionen bis zur Bike-Bestellung. Die Kunden müssen also 
nur noch – losfahren!

radsport
Radfahren boomt zur Zeit. Und das Team von RR Bikes hat 
sich auf die hohe Kundennachfrage optimal eingestellt. Mit 
Beratungsterminen, großer Auswahl und Top-Werkstattservice. www.rr-bikes.de

hier leben – hier kaufen

Eine Leidenschaft.

Ralf Röttel (Mitte) und sein Team.
Foto: RR Bikes
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hier leben – hier kaufen
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einkaufen
Georg und Jochen 
Offermann setzen in ihrem 
EDEKA-Markt in Wipperfürth 
auf künstliche Intelligenz. 
Modernste Technik zählt 
automatisch die Kunden, 
checkt, ob sie eine Maske 
tragen und macht den 
Einkauf damit sicherer.

D er 11. März 2020: Viel zu tun, wie 
immer. Zwei Tage später: Alles 
anders. Und mehr zu tun denn 

je. Jochen Offermann erinnert sich, wie 
der Lockdown begann, wie die ersten 
Hamsterkäufe losgingen, wie er, sein 
Bruder Georg und die Marktleiter in den 
beiden Wipperfürther EDEKA-Märkten 
agieren mussten. Und wie wertvoll die 
Grundlagen in Pandemieplanung, die 
er selbst in seiner früheren Zeit bei OBI 
einmal vermittelt bekommen hatte, nun 
waren. „Wir haben direkt die Belegschaft 
getrennt, Nachtschichten eingeführt, 
und ich selbst habe die ersten vier 
Wochen nachts im Laden gestanden.“ 
Die Offermanns machten in ihren beiden 
Lebensmittelläden in Wipperfürth einiges 

anders als andere. Sie setzten von 
Beginn an darauf, nur eine bestimmte 
Anzahl Kunden zur selben Zeit im Laden 
zu haben. Rund einhundert dürfen es im 
EDEKA-Markt in der Innenstadt sein. Die 
hat anfangs ein Mitarbeiter einzeln ge-
zählt, bis die Geschäftsleute künstliche 
Intelligenz einsetzten. Und was für eine: 
Das Lindlarer Unternehmen Lang AG hat 
ein kamerabasiertes System entwickelt, 
das nicht nur völlig automatisiert die 
Kunden zählt. Es kann auch mittels 
Gesichtserkennung unterschieden, ob 
sie die erforderliche Maske tragen. 
Die Wipperfürther Experten von Furacom, 
die als Spezialisten für die Einrichtung 
digitaler Bürosysteme unter anderem das 
Pressezentrum von Borussia Dortmund 
mit modernster Medientechnik ausstat-
teten, haben das System konfiguriert 
und installiert. Es arbeitet so einfach wie 
genial: Im Eingangsbereich hängt seit 
Ende Mai ein großer Flachbildschirm, der 
jeden Kunden, der in den Laden darf, mit 
einem weißen Smiley auf grünem Hinter-

grund begrüßt. Rückt die Maximalanzahl 
an Kunden näher oder will ein Kunde 
ohne Maske den Laden betreten, wird 
ein zuständiger Mitarbeiter informiert 
und bittet den Kunden um einen Moment 
Geduld beziehungsweise reicht ihm eine 
Maske – denn die kann man ja auch mal 
vergessen haben. Und keine Sorge: 
Der Datenschutz ist gewährleistet, per-
sönliche Daten werden nicht erhoben.

Die Offermanns wollen die neue Technik 
langfristig einsetzen, auch für eine Zeit 
nach Maskenpflicht und Zugangsbe-
schränkung. Denn sie können die Kun-
denströme damit generell viel präziser 
erfassen, ihr Personal besser planen 
– und insbesondere auch das Angebot 
noch genauer auf die Kunden abstim-
men und sie zum Beispiel tagesaktuell 
zu bestimmten Aktionen informieren. So 
hat ein Ausnahmezustand bei Offermann 
dazu geführt, neue Standards zu setzen.

www.edeka-offermann.de
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www.schuh-fl ossbach.de

Passt
einfach

S uper-Nummer. Wir sind nach 
24 Kilometern in unserem Outdoor-
camp im Hunsrück angekommen, 

nachdem wir in den Wochen zuvor schon 
das halbe Bergische Land durchwandert 
haben – und Sohnemann hat den Zeh 
blutig. Ich drücke vorne auf den Trek-
kingschuh und bin entsetzt: Da beginnt 
schon der Fuß? Klarer Fall, das Ding ist 
zu klein. Okay, wir kriegen die beiden 
folgenden Tage irgendwie hin, und dann 

heißt es: Guten Tag, Herr Flossbach, 
mein Sohn braucht von Ihnen vernünftige 
neue Wanderschuhe. Das kann ich des-
wegen bestens Gewissens sagen, weil 
ich in seinem Wipperführter Schuh-Fach-
geschäft Anfang des Jahres gleich zwei 
Paar gekauft habe und ziemlich begeis-
tert war von der Beratung. Für die nimmt 
sich Michael Flossbach auch diesmal 
viel Zeit. Die Juniorenserie in Größe 42? 
Ja, passt so gerade. Aber fürs Wandern 

lieber eine Nummer größer. Sohnemann 
hat Glück, das passende Erwachenen-
modell in halbhoch ist da, also direkt mit-
nehmen. Meines hat Michael Flossbach 
mir seinerzeit bestellt. Aus gutem Grund: 
„Sie haben sehr breite Füße. Es gibt 
von Meindl hierfür eine spezielle Serie. 
Ich besorg Ihnen da mal ein Modell und 
dann schauen wir.“ Besorgt, probiert, 
begeistert: Dieser Schuh, wie alle von 
Meindl übrigens in Deutschland gefertigt, 

trägt mich seitdem bei jeder 
Wanderung. Und das Beste ist: 
Wenn die Sohle mal abgelaufen 
ist, kann Michael Flossbach sie 
reparieren. Das ist nachhaltiger 
und günstiger als einen neuen 
Wanderschuh zu kaufen. 

Wer nicht wie mein Sohn und ich 
in den Laden kommen kann, den 
beliefert der Fachhändler auch.  
Das hat er Ende März eingeführt, 
er nimmt dann nach einer kurzen 
telefonischen Vorab-Beratung 
mehrere Markenmodelle zu den 
Kunden mit, wartet, während die-
se sie anprobieren und verkauft 
sie dann. Eine Flexibilität, die 
funktioniert und bei den Kunden 
bestens ankommt. Zum Beispiel 
auch, was das Einpassen von 
Einlagesohlen angeht (für die er 
übrigens auch Abdrücke macht): 
Schuhe und Einlagen bringen, 
an- und einpassen lassen. Von 
einem Fachhändler, der Qualität 
führt und die Beratung lebt.

einkaufen
Klasse Beratung. Top-Qualität. 

Und sogar ein Bringservice. 
Michael Flossbach vom gleich-

namigen Schuhhaus weiß, 
was seine Kunden brauchen.

hier leben – hier kaufen

Michael Flossbach hat sich ans Tragen 
der Maske gewöhnt. Er führt unter 
anderem Top-Wanderschuhe des 
deutschen Herstellers Meindl.
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E-Mobilität weltweit führend ist, noch 
besser zu inszenieren. Um den Kunden 
das Warten auf ihr Auto, das vielleicht 
gerade noch in der Inspektion ist, noch 
angenehmer zu verkürzen.
Apropos verkürzen … war in Zeiten 
des Lockdowns eigentlich Kurzarbeit 
angesagt? Nein. „Die Werkstatt war 
ausgelastet, wir sind gut über die Zeit 
gekommen“, resümiert Lena Bengelsträ-
ter. Die Werkstatt, die durchgehend ge-
öffnet hatte, ist für den hervorragenden 
Service im gesamten Oberbergischen 

Kreis bekannt. Und während das Auto-
haus geschlossen bleiben musste, blieb 
genug Zeit, dieses komplett umzubauen. 
In einer Branche, die sich in der Region 
in den vergangenen Jahren massiv 
verändert hat (was auch zu manchen 
Autohausschließungen führte), setzen 
die Bengelsträters selbstbewusst auf das 
Prinzip „Mach neu“. Und fahren mutig 
Richtung Zukunft.

hier leben – hier kaufen

mobilität
Erst Umbau, dann Ausnah-
mezustand. Und jetzt? Fährt 
das Autohaus Bengelsträter 
weiterhin zweigleisig in 
die Zukunft: Als Nissan 
Vertragshändler und mit 
seiner Top-Werkstatt.

alles neu
F assade neu. Werbung neu. Decke 

und Boden neu. Büros neu. Show-
room neu. Kunden-Wartelounge 

mit Kaffeemaschine und Flatscreen neu. 
Wer Anfang des Jahres in Rönsahl im 
Autohaus Bengelsträter zu Gast war und 
Ende Mai noch einmal, der hat es nicht 
wiedererkannt. Denn die Bengelsträters 
haben ordentlich investiert. Geld, Zeit, 
Energie. Um die neuesten Modelle der 
japanischen Automarke Nissan, die Life-
style-Roadster ebenso herausbringt wie 
SUVs und Nutzfahrzeuge und in Sachen 

Se
it 
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www.bengelstraeter.de

Mühlenstraße 23 . 51674 Wiehl . 02262 97722Mühlenstraße 23 . 51674 Wiehl . 02262 97722
www.wiehler-wasser-welt.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Spaß und Erfrischung unter freiem 

Himmel für die ganze Familie? Aber sicher! 
Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Homepage. 

www.fsw-wiehl.de/freibad-bielstein.php

Unser FREIBAD BIELSTEIN ist wieder geöff net.
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Beliefern, beraten, einfach da sein 
für die Kunden: Dr. Jörg Sachse, 
Inhaber von Wein und Tee bei E.

Urlaub

genuss
Mit Probierpaketen, 
einem Lieferservice und 
telefonischer Beratung 
schaffte es das Team 
von Wein und Tee bei E, 
seine Kunden auch in 
herausfordernden Zeiten 
zu begeistern.

G eöffnet? Ja. Die rund 25 Früh-
jahrs-Events, für die normaler-
weise größere Mengen Wein und 

Feinkost bestellt werden? Fehlanzeige. 
Und jetzt? Weiter machen! Anders ma-
chen! „Wir haben bei Wein und Tee bei E 
immer schon einen Versandservice an-
geboten, das haben wir jetzt ausgebaut. 

Wir verschicken per DHL und beliefern 
im näheren Umfeld die Kunden auch per-
sönlich, das kommt gut an. Insbesonde-
re die Älteren, die uns die Treue halten, 
aber nicht so gern rausgehen, wissen 
diesen Service zu schätzen“, berichtet 
Dr. Jörg Sachse. Gemeinsam mit seiner 
Frau führt er in Lindlar und Wiehl seine 

Fachgeschäfte für Wein, Tee und Fein-
kost. Er hatte durchgehend geöffnet in 
den letzten Monaten, musste aber wegen 
besagter weggefallener Veranstaltun-
gen und weniger Privatfeiern, bei denen 
man ja auch gerne mal Wein verschenkt, 
umdenken: „Wir sind auf Facebook jetzt 
viel stärker vertreten, dort erreichen 
wir genau unsere Zielgruppe. Und wir 
informieren regeläßig per Newsletter über 
Angebote und Aktionen.“ 

Den beliebten Schnittchenservice haben 
die Sachses deutlich ausgebaut haben.
Aus gutem Brot vom heimischen Bäcker, 
mit köstlichen Aufstrichen und Gewürzen 
aus der Region, von Wiehl bis Nümb-
recht, zaubern sie Schnittchen, die 
genauso großartig schmecken wie sie 
aussehen, dazu gibt es auch mal einen 
frischen Salat. All das zum Vor-Ort-Ein-
kaufen oder in der Kühlbox geliefert, 
ganz wie es die Kunden wünschen, ob 

privat oder gewerblich. „Wir haben auch 
einige individuelle Probierpakete ent-
wickelt mit Weinen und Feinkost aus 
den Ländern, in die man zuletzt nicht 
reisen konnte, wie Spanien, Griechen-
land, Italien. Nach dem Motto: Wenn du 
nicht wegfahren kannst, bringen wir den 
Urlaub kulinarisch zu dir“, erzählt Sach-
se, der wie seine Frau immer häufiger 
auch telefonisch berät.

Das persönliche, zugewandte Verhältnis 
zu den Kunden macht Wein und Tee bei 
E aus – und das pflegen die Sachses 
mit ihrem großartigen Team auch weiter-
hin, nur eben ein bisschen anders als 
sonst. Und sie erleben echte Dankbar-
keit. Sachse ist überzeugt, dass er bald 
auch wieder seine Weinverkostungen 
wie früher in den beiden Läden anbieten 
kann. Und, dass sich die Kunden auch in 
Zukunft gerne beliefern lassen. Weil es 
einfach gut klappt.

kulinarisch

echt lecker

Unser Restaurant

www.zum-hollaender.de

Zeit für Ihren Genuss: Seit Juni sprießen 
sie wieder, die goldgelben Pfifferlinge. 
Wir bereiten sie auf kreative Art und 
Weise zu. 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



Thermoboxen bleibt das Essen bis zu 
zwei Stunden lang warm, das Porzellan 
holen die Mitarbeiter am nächsten Tag 
ab. Als die Kontaktbeschränkungen noch 
sehr streng waren, lief die gesamte Be-
lieferung komplett kontaktlos ab. Was 
menschlich gesehen nicht immer leicht 
war, weil mancher Kunde doch gerne 
noch an der Tür ein bisschen geschnackt 
hätte. Ging nicht, zumal die Touren eng 
getaktet waren und regelmäßig die Lie-
ferfahrzeuge desinfiziert werden muss-
ten. Ein großer zeitlicher Aufwand, den 
die Kunden zu schätzen wissen. 

Den Aufwand hat Hartkopf mit seinem 
Team auch betrieben, als er Mitte Mai 
wieder öffnen durfte. Da waren die Früh-
jahrsevents wie Kommunion, Konfirma-
tion und diverse Schulungen von Unter-
nehmen schon alle weggebrochen, dafür 
durften wieder Restaurantgäste rein. 

Ein Hygienekonzept konzipieren und um-
setzen, das bedeutet: Schilder, Aufsteller, 
Plexiglasscheiben, zahlreiche Desinfek-
tionsspender, dafür insgesamt weniger 
Tische – und trotzdem eine gemütliche 
Atmosphäre schaffen. Der große Tisch 
mit Glasumrahmung, den die vielen 
Stammgäste kennen, hilft da natürlich. 

Das Angebot hat der Küchenchef an-
fangs etwas reduziert, die beliebten 
Highlights und Klassiker aber natürlich 
auf der Karte gelassen. Und die Gäste 
kommen. Weil sie wissen, was sie am 
Restaurant Zum Holländer haben. Weil 
sie wissen, dass Peter Hartkopf das hin-
bekommt. Mit der Gemütlichkeit. Und mit 
den leckeren Speisen sowieso.

Peter Hartkopf: Ein kreativer Gastronom, 
der sich auch in herausfordernden 
Zeiten immer etwas für seine Kunden 
und Gäste einfallen lässt.

40

E r war unterwegs und ist es noch. 
Kopf in den Sand? Nix da. Nicht mit 
Peter Hartkopf. Klar, als Gastronom 

hatte es der Küchenchef und Inhaber 
des Lindlarer Traditionsrestaurants Zum 
Holländer seit Mitte März ebenso schwer 
wie viele seiner Kollegen. Sie waren zum 
Schließen verdammt. Über Sinn und 
Zweck lässt sich streiten, bringt nur nix. 

Was viel bringt, ist Machen. Und Peter 
Hartkopf ist ein Macher: „Wir haben vor-
her schon Essen auf Rädern angeboten. 
Das haben wir deutlich ausgebaut und 
viele, viele Menschen in der Stadt, ins-
besondere ältere, jeden Tag mit einem 
guten, frischen, warmen Essen belie-
fert.“ In mehreren Tagestouren fährt das 
Holländer-Team zu den Kunden. In den 

Er bringt‘s einfach
genuss 
Was tun, wenn das Restaurant geschlossen ist? Genau: Die 
Speisen bringen! Hat Peter Hartkopf mit seinem Team des 
Hotels und Restaurants „Zum Holländer“ gemacht. Mit viel 
Engagement. Inzwischen dürfen die Gäste wieder kommen.

www.hotel-zum-hollaender.de

echt lecker
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n Auge und Ohr
für die Kunden

W as Optik und Akustik mit Zeit 
zu tun hat? Eine Menge.
Wenn sich echte Experten jeden 

Tag genau so viel Zeit nehmen, wie nötig 
ist, um für einen Kunden die perfekte 
Brille zu finden. Oder die passende 
Hörhilfe. Wenn, vor allem in der Akustik, 
über viele Monate gemeinsam mit dem 
Kunden feinjustiert wird, bis das Hörgerät 
perfekt eingestellt ist. Wenn ein Experten-
team viel Zeit und Energie investiert, um 
Produkte anzubieten, die qualitativ über 
jeden Zweifel erhaben sind.
Und wenn ein Fachgeschäft im Herzen 

von Gummersbach gerade wegen all 
dieser Eigenschaften über eine lange Zeit 
seine Kunden immer wieder begeistert. 

So wie Optiker und Akustiker Köhler. 
Bereits 1965 wurde das Familienunter-
nehmen gegründet und zog zehn Jahre 
später ins EKZ Bergischer Hof, wo es 
auch heute noch zu finden ist – und 
dieser Tage mit einer Gutscheinaktion 
sowie der Verlosung eines E-Scooters 
sein 55-jähriges Bestehen feiert.
Die Seh- und Hörtechnik hat sich in den 
Jahren immer weiterentwickelt, und mit 

optik und akustik
Schnapszahl! Optiker und Akustiker Köhler in Gummersbach 
feiert sein 55-jähriges Bestehen. Und beweist: Wer sich 
viel Zeit für seine Kunden nimmt, dem halten diese 
Kunden über lange Zeit die Treue. 

echt gesund!

ihm das Know-how des Geschäftsführer-
paares Justus und Kerstin Köhler und 
seiner Mitarbeiter, von denen viele 
seit mehr als 30 Jahren an Bord sind. 
Geblieben sind über all die Jahre die 
Leidenschaft und der hohe Anspruch der 
Optiker und Akustiker, jedem Kunden zu 
mehr Lebensqualität zu verhelfen. 

Wer das einmal selbst erlebt hat, gerade 
auch in besonderen Zeiten, der geht mit 
dem beruhigenden Wissen nach Hause: 
Ja, hier bin ich richtig. 

www.optik-akustik-koehler.de

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. 

Wir gehen für Sie 
auf Nummer sicher!
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weiterbildung
Erste Hilfe ... da war doch was? Genau. Und Markus Prinz sorgt 
mit seinem Unternehmen Prinomed dafür, dass da auch wieder 
was ist. Frisches Wissen zur Lebensrettung – frisch vermittelt!

Wird

G retchenfrage: Na, wie haben 
Sie’s mit der Ersten Hilfe? Wenn 
Markus Prinz diese Frage stellt, 

bekommt er im Schnitt von jedem Zwei-
ten diese Antwort: „Ja, da müsste ich 
auch mal wieder ran.“ Mit Prinomed sorgt 
der Wipperfürther dafür, dass die Men-
schen da jetzt auch mal rangehen. Denn 
der gelernte Notfallsanitäter bringt ihnen 
bei, wie Sie sich in einem Notfall richtig 
verhalten, wie sie Leben retten. Und das 
macht er so unterhaltsam, kurzweilig und 
zugleich fachlich fundiert, dass er mitt-
lerweile bundesweit unterwegs ist, von 
Schwerin bis München. Und auch des-
halb, weil sein Angebot so vielfältig ist: 

Vom Infovortrag über gesetzliche Vor-
gaben zur Ersten Hilfe bis zum Crashkurs 
für Kinder, von der Schwerverletztenver-
sorgung bis zur Atemwegsfortbildung. 
Prinomed wird von Fahrschulen ebenso 
gebucht wie von Firmen, die Ersthelfer 
ausbilden, von Pflegediensten, Arztpra-
xen, Lehrkräften, Jugendleitern und eben 
auch Privatpersonen. 

Bis zu 20 Teilnehmer passen in einen 
Kurs. Entweder leitet Prinz den selber 
oder er setzt erfahrene externe Dozenten 
ein. Er stellt eigene Seminarräume zur 
Verfügung oder fährt zu den Kunden hin, 
ganz nach Wunsch, er bietet die Kurse 

unter der Woche abends und am Wo-
chenende an. Oft geht es darin nicht nur 
um das Fachliche: „Gerade bei Laien ist 
viel Emotion dabei und die Angst, etwas 
falsch zu machen. Da ist es wichtig, den 
Leuten zu vermitteln, wie sie in einem 
Notfall ruhig bleiben, den Mut behalten 
und dann das Richtige tun.“ 

Die Souveränität und Eloquenz, die Mar-
kus Prinz als Dozent an den Tag legt, hat 
ihm auch in den Monaten geholfen, als 
er die Kurse nicht live veranstalten konn-

te. Dann eben online als Webinar, hat 
er sich gedacht – und gemacht. Und er 
plant schon weiter: Warum nicht auch in 
Zukunft Ersthelfer-Webinare produzieren 
und dann on demand anbieten? Warum 
nicht in Richtung Personalitytraining den-
ken? Prinz arbeitet ganzheitlich. Und er 
wird noch vielen Menschen helfen, Leben 
retten zu können, wenn es einmal nötig 
werden sollte.

www.prinomed.de

Ze
it!

Fotos: 
Ralf Minolta

Sie dürfen wieder!

„Egal, wie langsam 
du schwimmst, 

du schlägst alle, die 
auf der Couch bleiben!“

Unser Hallenbad hat für Sie geöff net!
Alles zum Wie und Wann auf 

wls.wipperfuerth.de

Ostlandstraße 32  |  Wipperfürth 
Tel. 02267/887970

wls.wipperfuerth.de 
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V erzweifelt? Nein. Ich suche in der 
Krise immer die Chance, um sie 
so gut wie möglich bewältigen zu 

können. Ich möchte ein Vorbild sein und 
zeigen, dass es weitergeht. Und dass 
du dich als Unternehmerin zuerst einmal 
selber führen musst!“ Petra Dehler nimmt 
sich Zeit für diesen Satz, Zeit für ein kur-
zes Interview, Zeit, die sie eigentlich gar 
nicht hat. Denn die Zweithaar-Spezialistin 
und Heilpraktikerin aus Gummersbach 
arbeitet seit Wochen um die 13 Stunden 
pro Tag. Sie hatte auch zu Lockdown-
Zeiten den Zweithaar-Bereich geöffnet, 
weil sie für die medizinische Grund-
versorgung von Menschen zuständig 
ist – jedoch mussten die Patienten ein 
ärztliches Attest mitbringen. Wer wegen 
einer Chemotherapie Haare verliert und 
binnen weniger Tage eine Perücke benö-

echt gesund!
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Vorbild
gesundheit

In ihrem Haarkompetenz-
Zentrum in Gummersbach 
haben Petra Dehler und ihr 

Team die Menschen in 
den letzten Monaten mit 

Zweithaar versorgt, darunter 
viele Chemopatientinnen. 

Mit Geduld, Zeit und 
viel Empathie.

tigt, kann nicht lange warten. Und eben 
darauf hat sich Petra Dehler spezialisiert. 
Sie versorgt Kunden aus dem gesamten 
Bergischen Land mit Zweithaar, zuletzt 
kamen welche aus Remscheid. Sie ist 
gefragter denn je. Auch, weil sie mit 
ihrem Team sehr schnell sehr konse-
quent gehandelt hat. 

„Ich hatte vorher schon drei in sich 
abgeschlossene Bedienboxen für den 
Zweithaarbereich, das kam mir zu Gute. 
Wir arbeiten mit dem Team in Schichten, 
haben den Friseurbereich von dem der 
Zweithaarversorgung getrennt, lassen 

nur eine begrenzte Anzahl Kunden herein“, erzählt 
die Unternehmerin. Den Kunden erklären sie und ihr 
Team mit Geduld und zur Not auch immer wieder, 
wie das mit dem Mundschutz läuft, mit der Des-
infektion, mit dem Abstandhalten und warum die 
Vorgaben eingehalten werden müssen. Sie betreibt 
einen immensen Aufwand, allein für das x-fache 
Desinfizieren der Arbeitsbereiche, Scheren, Bürsten, 
Waschzone und so weiter: „Pro Kunde brauchen wir 
im Schnitt 15 Minuten länger. Aber das ist es uns 
wert.“ Und wie klappt das mit dem Mundschutz? 
„Wir tragen hier alle die FFP2-Masken, da müssen 
wir jede Stunde die Filter wechseln. Ich hab mich 
dran gewöhnt, alles machbar.“

Petra Dehler erzählt das mit einer beinahe stoischen 
Ruhe und Souveränität. Kein bisschen gestresst 
nach Wochen im Ausnahmezustand? Nein. Zumal 
ihr auch die Digitalisierung zugute kommt: „Ich habe 
auch schon Perücken per Kurier verschickt und 
die Kunden dann über Facetime oder Skype be-
raten und ihnen gezeigt, wie sie sie aufsetzen und 
pflegen.“ Besondere Zeiten brauchen besondere 
Menschen. So wie Petra Dehler und ihr Team.sein

www.haarkompetenz-zentrum.de

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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S chwimmen ist gesund, keine Frage. Und damit 
beim Bahnenziehen jeder Gast auch gut geschützt 
ist und seinerseits die anderen Badegäste vor 

sich schützt, hat das Team des Walter-Leo-Schmitz-
Bades in Wipperfürth neue Standards festgelegt – und 
es ist deshalb auch wieder für Sportler, Kursteilnehmer 
und Freizeitschwimmer geöffnet. 

Sauna und Außenanlage sind noch zu, Sport- und Spiel-
geräte dürfen noch nicht ausgegeben werden, vom 
Block oder Sprungbrett springen ist aktuell nicht möglich 
– das reine Schwimmen aber geht. Und das im großen 
Becken nach dem Autobahnprinzip, sprich nicht kreuz 
und quer, sondern in eine Richtung. Wichtigste Info für 
die Gäste: Unter der eigens eingerichteten Telefonnum-
mer 0 22 67/64 55 5 müssen sie ihre Schwimmzeit vorab 
reservieren. Denn ins große Becken dürfen maximal 
30 Gäste gleichzeitig, ins kleine acht und ins Kinder-
planschbecken bis zu zwei Familien. Für jeden Gast 
gibt es Zeitblöcke von 90 Minuten, abzüglich umziehen 
und duschen bleiben rund 60 Minuten im Becken. 

Ab und bis zur Umkleide besteht Maskenpflicht. Und, 
ähnlich wie beim Friseur oder Restaurant, die persön-
lichen Daten werden erhoben. Das WLS-Bad-Team 
betreibt in Sachen Hygiene einen großen Aufwand, denn 
nach jedem Schwimmblock wird erst einmal eine Viertel-
stunde alles gereinigt und desinfiziert. Und weil es erst-
mals eine zeitliche Begrenzung fürs Schwimmen gibt, 
sparen die Gäste bis auf Weiteres 50 Cent beim Eintritt. 

echt gesund!

gesundheit
Das Walter-Leo-
Schmitz-Hallenbad 
in Wipperfürth hat 
wieder geöffnet. 
Und wer sich an 
die Spielregeln 
hält, kann dort 
in Ruhe seine 
Bahnen ziehen.

wls.wipperfuerth.de

Schwimmen
Endlich wieder

Ein Claim. Eine Headline. Oder ein Imagetext. Ein kompletter Kreativtag.
Eine Kundenbroschüre. Ein ganzes Magazin. Oder gleich ein Buch. 
Und eine komplette Kampagne für Ihre Werbung. Sie wissen schon. 
Mit Website, Facebook und Print. Klar, Anzeigen gehen auch.
Was außerdem geht, ist ein Impulsvortrag, der die Hütte rockt. 
Und natürlich das Management Ihres kompletten Mediaprojektes. 
Denn wir können nicht nur kreieren, sondern auch organisieren.

Langweilig? Machen die anderen schon.
Wir machen‘s lieber anders.

Mediamanager

Speaker

QuerdenkerTexter
Kreativagenten

Lautlacher

Versprechenhalter

ganz schön anders.

Neugierig? Und wir erst. Auf Sie.
Also: Lassen Sie uns quatschen!

fon: (0 22 67) 871 90 93
mail: post@juhrmade.de
web: www.juhrmade.de
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3 0 Kilometer wandern und da-
bei Spaß haben? Einen digitalen 
Messestand für einen Kunden 

gestalten? Das eigene Unternehmen 
zur Kreativmanufaktur erweitern? Einen 
Podcast aufnehmen und veröffentlichen? 
Haben wir alles in den 
letzten Wochen gemacht – 
und hätten all das Anfang 
des Jahres nicht für möglich 
gehalten. Aber genau diese 
Zeit des Einfach-Machens 
ist gekommen. Die Zeit, um 
Ideen auszusprechen – und 
seien sie noch so verrückt. 
Die Zeit, sich gegenseitig 
zu inspirieren. Die Zeit, gemeinsam im 
Gespräch bleiben. Und die Gedanken zu 
einer neuen Zeit mit anderen Menschen 
teilen. Das geht zum Beispiel mit einem 
Podcast. Der Wipperfürther Business-
coach uns Keynote-Speaker Stefan 
Hagen und ENGELBERT-Textchef Daniel 
Juhr haben ihn mit „30:30“ im April ge-
startet. Und damit bereits viele Men-
schen erreicht, zum Nachdenken und 
Neu-Machen gebracht. Denn unter dem 
Motto „Querdenker trifft Andersmacher“ 
tauschen die beiden Ideen und neue 

Ansätze in ihrem Business-Podcast ins-
besondere für Unternehmer, aber auch 
Mitarbeiter und Privatleute aus. Kann ein 
neues Weniger nicht sogar mehr sein? 
Wie gehe ich mit Angst in Krisenzeiten 
um und kann ich sie nicht auch nutzen? 

Wann fangen wir endlich an, 
nachhaltiger und mutiger zu 
denken? Was bedeutet mir 
Arbeit und wie wird sie sinn-
haft und macht Spaß? Wie 
werden wir (wieder) kreativ? 
Antworten darauf gibt es 
jede Woche. Immer wieder 
neu, immer wieder anders, 
immer eine halbe Stunde. 

Immer auf Augenhöhe, wie beim Tennis, 
beim Stand von 30:30. Und immer kos-
tenlos, zum Beispiel auf anchor.fm und 
auf Spotify. Wir freuen uns, wenn Sie, 
wenn ihr einfach mal reinhört. Und unse-
re Gedanken teilt. Und wir freuen uns, 
weiterhin kreativ zu sein, Neues zu ent-
wickeln und Menschen hier in der Region 
dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen, 
– und ihre Geschichte zu erzählen.

Ihr Daniel Juhr
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Zeit für einen Podcast

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/solarberatung

Stromkosten senken

Grünen Strom nutzen

Unabhängigkeit gewinnen

Jede Solaranlage 
individuell geplant

Finanzierung möglich

Kooperation mit 
regionalem Fachhandwerk 
von der Planung bis 
zur Fertigstellung

    

BEW Lokalsolar – 
Energiewende aktiv mitgestalten
Heute schon an Morgen denken – Sonnenstrom schont die 
Umwelt und spart bares Geld. 

Ihr Dach bietet viel Potenzial zur eigenen Stromproduktion. 
Sie erhalten mit wenigen Schritten ein persönliches Angebot 
für Ihre Solaranlage. Unsere EnergieExperten beraten Sie 
umfassend und fi nden die richtige Lösung für Ihren Bedarf. 




