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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

E in Höhlensystem in Engelskirchen, das zu 
den zehn größten in Deutschland gehört? 
Ein Kalligrafie-Museum in einem uralten 

Kirchgut in Wiehl? Eine Musikkneipe, in der 
schon mal die Foo Fighters zu Gast waren, in 
Drabenderhöhe? Ein Restaurant, das sich kom-
plett auf Tapas spezialisiert, in Wipperfürth? 
Und jetzt auch Wölfe, ganz offiziell zumindest 
in Oberbergs Süden? 

Fünfmal ja! Wir leben in einer Region der 
Superlative, anders kann man es nicht sagen. 
Und in Zeiten, in denen das mit dem internatio-
nal Verreisen auf Sicht vielleicht nicht die aller-
beste Idee ist, dürfen alle diese Highlights auch 
gerne mal entdeckt werden. Okay, die Wölfe 
nicht, die sollten wir lieber in Ruhe ihr Ding 
machen lassen. Warum, das erzählen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe ebenso wie die Geschichten 
zu den Fragen weiter oben. Denn wir haben alle 
diese Schätze vor der Haustür für Sie entdeckt. 
Und genau das lieben wir bei ENGELBERT: All 
die Besonderheiten und Schönheiten zu finden, 
die es bei uns gibt. Und Ihnen davon zu erzäh-
len. Damit machen wir weiter.

Nicht nur damit: Wir backen jetzt auch. Und 
wie. Und Sie können mitbacken. Wie das geht, 
erfahren Sie auf der Seite 46. Wir lesen uns!

Herzlichst Ihre

Sandra und Daniel Juhr

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

engelbert@juhrmade.de
facebook.com/EngelbertEchtOberberg

Sind nicht immer einer Meinung. 
Aber oft: Sandra und Daniel Juhr

Foto: Anke Dörschlen

Weitermachen.
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in der kürze

B ekannt ist die Gummersbacher 
Metal-Band Freakstorm vor allem 
durch eingängigen, mitreißen-

den Rock. Doch die Musiker um Sinah 
und Oliver Fuchs können auch anders: 
Sie haben nicht nur das gefühlvolle 
Einschlaflied „Ich bin bei dir“ heraus-
gebracht, sondern gemeinsam mit dem 
Zeichner Michel Ley auch das wunder-
schön illustrierte Kinderbuch „Lani und 

der Fuchs träumen vom Fliegen“. All das 
in Kooperation mit der Volksbank Ober-
berg. Die CD ist direkt ins Buch integ-
riert. Bevor dieses in den Handel kommt, 
ist es zum Subskriptionspreis von 5 Euro 
in allen Geschäftsstellen der Volksbank 
Oberberg erhältlich. Und das Beste: 
Der Erlös geht komplett an nina&nico, 
den Verein zur Beratung von Mädchen, 
Jungen und Frauen e.V.

Lani und der 

Fuchs
song und buch

Gummersbacher Band 
Freakstorm bringt Kinderlied &

-buch für guten Zweck heraus.

musik
Die Warehousestage in Gummersbach ermöglicht Bands 
einen Live-Auftritt – und streamt den in alle Welt.

Endlich wieder live

L ive rocken? Ja, schwierig zur Zeit. 
Live spielen und dabei gesehen 
werden? Geht schon eher: Will-

kommen auf der Warehousestage! Eine 
komplette Bühne mit aller Musik- und 
Lichttechnik, die dazugehört. Kein Wun-
der, denn dahinter steht das Team der 
Music Factory in Gummersbach – also 
echte Veranstaltungsprofis. Die hatten 
die Idee dazu, Bands aus der Region ein 

Forum zu bieten, um ihre Musik live zu 
spielen und professionell per Streaming 
zu übertragen. Und das Konzert gleich-
zeitig aufzuzeichnen, um es später zum 
Beispiel auf YouTube zeigen zu können. 
Ziemlich genial. Wer das unterstützen 
möchte oder mehr erfahren mag:

www.warehousestage.de



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 Kunststoff 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!

WEIL IHRE AUGEN EINZIGARTIG SIND: 

BIOMETRISCHE  
GLEITSICHTGLÄSER

Erleben Sie bestes Sehen mit einer
Gleitsichtbrille, die auf  einem allumfassenden 

biometrischen Augenmodell basiert

Jetzt 
14 Tage 

unverbindlich 
testen

Erleben Sie bestes Sehen mit einer Gleitsichtbrille, die auf 
einem allumfassenden biometrischen Augenmodell basiert.

WEIL IHRE AUGEN EINZIGARTIG SIND:

BIOMETRISCHE 
GLEITSICHTGLÄSER

BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER VON RODENSTOCK 14 TAGE TESTEN
Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder unter www.musteroptik.de.

Jetzt 
14 Tage 

unverbindlich 
testen

Musterstraße 123 | 12345 Musterstadt 
Tel. 0 00 00 / 00 00 | www.musteroptik.de 

Jetzt einlösen bis 30.11.2020

GUTSCHEIN

Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder auf
www.optik-akustik-koehler.de

Jetzt einlösen bis 30.11.2020

GUTSCHEIN
BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER 
VON RODENSTOCK 14 TAGE TESTEN
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S o geht das. Gemeinsam. Wenn alle 
mit anpacken. Planer, Sponsoren, 
Handwerker, Macher. Dann lässt 

sich eine Zeit, in der nix geht, nutzen, 
damit bald wieder was geht. Und wie so 
etwas gehen kann, zeigen die Alte Draht-
zieherei in Wipperfürth und die Bürger-
stiftung „Wir Wipperfürther“ als deren 
Träger. Preisfrage: Was besteht aus 
104 Einzelelementen, wiegt fünf Tonnen, 
misst rund fünf mal zehn Quadratmeter 
und setzt Maßstäbe? 

Genau: Die neue LED-Wand samt 
Soundsystem. Public Viewing in neuen 
Dimensionen? Ein Businessevent mit 
beeindruckender Firmenpräsentation? 
Live-Auftritte von Künstlerin, die über-
lebensgroß gezeigt werden können – 
sowie, dank mehrerer Kameras, auch die 

Zuschauer selbst? Alles möglich, wie die 
eindrucksvolle Präsentation Ende August 
zeigte. Dass auch der Boden komplett 
saniert und der gesamte große Saal neu 
gestrichen und renoviert wurde, geriet 
dabei fast in den Hintergrund, ist aber 
ebenso wichtig. 

Nun heißt es Daumen drücken, damit in 
Zukunft auch die passenden Events (wie-
der) in der Alten Drahtzieherei stattfinden 
können. Hier arbeitet das kreative Team 
bereits an cleveren Lösungen, falls die 
besonderen Zeiten, in denen wir leben, 
noch ein bisschen andauern sollten. 
Denn Macher zeichnet eines aus: Sie 
machen weiter.

in der kürze

www.altedrahtzieherei.de

event
Das gibt es in Oberberg 
so nicht noch mal: Die Alte 
Drahtzieherei in Wipperfürth 
hat jetzt eine 50 Quadratmeter 
große LED-Wand. Und nicht 
nur die ist neu.

Fünf mal

zehn



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.

IHr Weg. IHr erlEbnIs. ihRe schUhe.

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. 
Für Kleine. Und Große. Schuhe für alle. Fürs Leben. 

SCHUHHAUS

Jetzt

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 
10. Oktober wieder viele Menschen an-
tun, mehr als 1000 aus ganz Deutsch-
land haben sich bereits für die Bergi-
schen 50 angemeldet, die in Wipperfürth 
auf dem Marktplatz starten sollen. Der 
Veranstalter, MasterLogistics, hat alles 
dafür getan, dass Hygieneregeln und 
Mindestabstand eingehalten werden 
können. So gibt es von 7 bis 8.30 Uhr 
sechs Zeitfenster von jeweils 15 Minu-
ten, in denen bis zu 200 Starter auf den 

Weg gehen. Und: 500 Meter nach dem 
Start und vor dem Ziel muss die Maske 
getragen werden. Jeder, der die Strecke 
innerhalb von zwölf Stunden schafft, 
kommt auch in die Zeitwertung. 

Wer zwischendurch aussteigen will, 
weil die Füße schmerzen, kann sich per 
Shuttlebus nach Wipperfürth zurückfah-
ren lassen. ENGELBERT will auch wieder 
mitlaufen. Und hat für den 10. Oktober 
eine Hoffnung: Vernünftige und acht-
same Starterinnen und Starter. Und bitte 
nicht acht Grad und Dauerregen ...!

wandern
Die Bergischen 50 starten 
am 10. Oktober zum zweiten 
Mal in Wipperfürth. Endlich, 
nachdem sie im April 
verschoben wurden.

aber!

Foto: Alexandra Flossbach-Stein

www.bergische50.de



S chöne Aussicht von hier oben! 
Direkt neben dem Haldyturm über 
Ründeroth nehme ich auf der Pan-

oramabank Platz und lasse nach einem 
steilen Anstieg über schmale Pfade den 
Blick in die Ferne schweifen. Perfekt für 
eine kurze Pause, wenngleich man den 
rund 8,4 Kilometer langen Höhlenweg, 
den neuesten der insgesamt 24 bergi-
schen Streifzüge, auch in einem durch 
laufen kann. Kurze Stopps legt man so 
oder so ständig ein, denn zehn Infota-

feln und zwei Audiostationen informieren 
über das, was sich unter dem Wanderer 
verbirgt – oder in unmittelbarer Nähe, 
ganz nach Standpunkt. 

Und das hat es in sich: Denn das „Wind-
loch“, jene im Jahr 2019 entdeckte Rie-
senhöhle, ein unterirdisches Reich voller 
außergewöhnlicher Kristalle, Kalkgebilde 
und beeindruckender Hohlräume, hat 
bislang ungeahnte Dimensionen. Mit 
ihren mehr als 8.000 Metern ist sie die 

stadtleben

10

Höhlen
freizeit
Zugegeben: Die Jahrhundert-Entdeckung erkunden geht auf 
dem neuen Höhlenweg um Ründeroth nicht. Aber zu wissen, 
dass man gerade außen um die Riesenhöhle Windloch 
herumwandert, macht Spaß. Und die Strecke selber auch.

Vo
n 

de
n

auf die
Höhen
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größte Höhle in NRW und zählt deutsch-
landweit zu den Top Ten. Aber es gibt ja 
nahe Ründeroth noch eine zweite Höhle, 
richtig? Genau. Und die Aggertalhöhle 
ist grundsätzlich auch für Besucher ge-
öffnet. Die Wanderung führt direkt am  
Eingang vorbei. 

Das Schöne daran: Wer sich für ver-
schwindende Bäche, Karstquellen und 
die Arbeit von Höhlenforschern interes-
siert, ist hier ebenso richtig wie der Frei-
zeitwanderer, der einfach mal knapp zwei 
Stunden lang einen schönen Rundweg 
erleben und von den Höhlen hoch auf 
die Höhen wandern möchte. Denn die 
Strecke vom Bahnhof Ründeroth an der 
Agger entlang, oft über schmale Pfade 
und auch mal über verwunschene Wie-
senwege, macht einfach Spaß. Wichtig 
zu wissen: Hunde können prima mitlau-
fen, Kinder sowieso, nur der Kinderwa-
gen sollte zu Hause bleiben. Zum Glück 
gibt es ja Tragetücher.

www.bergisches-wanderland.de

Ihre Fastenbegleiterin 

Angela Lill

Alles auf  Anfang stellen. Und den Neustart beginnen. 
Gemeinsam auf  dem Weg sein. Und dort bleiben. 

Neue Perspektiven sehen. Und Zuversicht spüren.

Mit Weniger viel erreichen. Weil Verzicht ein Gewinn ist.
Darum geht es in der Fastenwoche. Und noch um so vieles mehr.

Um Erholung für Geist, Körper umd Seele. Um eine 
gesunde Ernährung in einer neuen Zeit. Ums Aktivsein. Um Spaß! 

Darum, sich gemeinsam mit anderen selbst neu zu entdecken.
Auf  dieser Reise begleite ich Sie. Beim Fastenwandern.

Wann darf ich Sie kennen lernen?

So viel kann Weniger sein

Angela Lill 
Oberholl 1, 51688 Wipperfürth
Fastenbegleiterin@gmx.de
www.fastenbegleiterin.de

Fastenwandern mit Angela Lill
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Lassen wir
ihn einfach

interview
Seit Sommer ist 
Oberberg Wolfs-
gebiet. Zumin-
dest der Süden. 
Der Wolfsberater 
Dietmar Birkhahn 
erklärt, was das 
bedeutet. Warum 
das Thema so 
polarisiert. Und 
wie wir mit dem 
Wolf umgehen 
sollten. in
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W er Dietmar Birkhahn einmal auf einem seiner Wolfs-
vorträge erlebt hat, weiß: Der Mann hat Erfahrung. 
Er hat Wissen. Er liebt, was er da seit vielen Jahren 

für den NABU Oberberg ehrenamtlich macht. Und: Er hat 
es oft nicht leicht. Denn beim Thema Wolf scheiden sich die 
Geister – in einem Land und in einer Zeit, da sich ohnehin bei 
so ziemlich jedem Thema die Geister scheiden. 
 
Den Wolf interessiert das übrigens nicht. Er ist zurück in 
Oberberg. Die Gemeinden Nümbrecht, Waldbröl und Mors-
bach sind im August offiziell zum Wolfsgebiet erklärt worden. 
Bergneustadt, Gummersbach, Wiehl, Lindlar, Reichshof und 
Engelskirchen gelten als Pufferzone. Kein Wunder: Denn in 
Eitorf im nahen Siegerland hat sich gleich eine komplette 
Wolfsfamilie angesiedelt. Die unternimmt erfahrungsgemäß 
weite Streifzüge, auch in unsere Region. Der Wolf ist da.  
Und Dietmar Birkhahn als Experte sehr gefragt. Also, fragen 
wir ihn doch mal. Und beginnen wir ganz vorne.

Herr Birkhahn, woher kommt Ihr Interesse am Wolf?
Das Thema bewegt mich schon seit meiner Kindheit. Al-
lerdings hatte man damals, vor rund 40 Jahren, nicht das 
Wissen über Wölfe wie heute. Ich bin also am Ball geblieben 
und habe mich mit der Zeit immer intensiver über Wölfe in-
formiert. Und wenn man sich anschaut, wie der Wolf lebt, wie 
er sich verhält, ist das eine enorm interessante Tierart. Man 
hat lange geglaubt, es gebe nur das eine Alphatier, was aber 
nicht so ist. Der Wolf ist ein sehr soziales Wesen, wunder-
bar im Umfang mit seiner Familie. Man vergleicht ja Hunde 
gerne mit Wölfen, dabei sind sie sehr verschieden, weil der 
Hund stark auf den Menschen geprägt ist. Ich habe mir also 
über die Jahre viel Wissen über den Wolf angeeignet und bin 
ohnehin regelmäßig in der Natur, um Tiere zu beobachten – 
mit Respekt und Abstand. Als mich dann vor einigen Jahren 
das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
ansprach, ob ich mich zum ehrenamtlichen Wolfsberater aus-
bilden lassen würde, habe ich nicht lange gezögert.

Und was ist die Aufgabe des Wolfsberaters?
Im Grunde gar keine so große: Er sichert die Spuren von 
Wölfen vor Ort. Das kann so aussehen, dass ich, wenn Wolfs-
sichtungen aus einem bestimmten Gebiet gemeldet wor-
den sind, dort erst einmal eine Kamera aufstelle, nach vier 
Wochen die Aufnahmen auswerte und dann auf Spurensuche 
gehe. Alles, was ich drum herum mache, meine Vorträge, der 
Austausch mit Landwirten und so weiter, ist mein persönli-
ches Engagement. Weil ich Aufklärung für sehr wichtig halte.
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Warum ist die so wichtig? 
Weil es viele Menschen gibt, die den 
Wolf ablehnen und andere, die ihn eher 
verniedlichen, wie ein Kuscheltier. Beides 
halte ich für falsch. Der Wolf ist, ganz 
nüchtern betrachtet, ein Wildtier, das der 
Mensch einst in Deutschland komplett 
ausgerottet hat und das jetzt wieder 
zurückkehrt. Auch nach Oberberg.

Warum sehen viele Menschen diese 
Rückkehr denn kritisch?
Es gibt Nutztierhalter, zum Beispiel 
Schäfer oder Landwirte, die durch den 
Wolf ihren Bestand bedroht sehen. Was 
absolut nachvollziehbar ist. Und ich 
verstehe auch, dass es sehr aufwändig 
ist, seine Schafe auf der Weide komplett 
und sicher einzuzäunen. Aber wer sich 
gegen diese Schutzmaßnahmen sträubt, 
erschwert ein erfolgreiches Zusammen-
leben mit dem Wolf. Erfahrungen aus 
dem Osten Deutschlands, wo der Wolf ja 
schon länger heimisch ist, zeigen, dass 
ein konsequenter Herdenschutz gut funk-
tioniert. Wenn man es richtig macht – mit 

elektrischen Zäunen und am besten noch 
Herdenschutzhunden. Ein Wolf hat nicht 
gelernt hoch zu springen. Er wird einen 
ein Meter hohen Zaun kaum überwinden. 
Und wenn ein Wolf einmal an einem Zaun 
einen elektrischen Schlag abbekommen 
hat, wird er dort wohl kaum noch einmal 
versuchen, durchzukommen. 
Und es gibt auch keine Giant-Wöl-
fe mit 90 Zentimeter Schulterhöhe, die 
das schaffen könnten, wie hier und da 
berichtet wird. Wenn ich so was höre, 
denke ich immer: Ja, genau. Da müsste 
man dann nur noch einen Sattel draufle-
gen und könnte drauf reiten. 
Das ist Unsinn, das sind Fake-News, die 
da verbreitet werden. Wie wir ja an ande-
ren Beispielen auch sehen, glauben viele 
Menschen das, weil sie nicht filtern, was 
stimmt und was nicht. Die Fake-News 
wiederum werden häufig in den sozia-
len Netzwerken geteilt. Und wenn dann 
vielleicht zweimal im Jahr wirklich eine 
brenzlige Situationen mit Wölfen und 
Nutztieren vorkommt, entsteht wieder 
das Bild vom bösen Wolf.

„Es gibt 
beim Wolf 
zwei Lager.“

Dietmar 
Birkhahn mit 
seiner Hündin 
Lola. Er enga-
giert sich auch 
für den NABU 
Oberberg. 
Und er berät 
Schäfer, wie 
sie ihre Tiere 
am besten 
sichern.

Foto:  
Bastian Juhr
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Wenn es Angriffe auf Schafsherden gibt 
– warum verlaufen die so fatal?
Weil es dann zum so genannten Over-
kill kommt. Der Wolf sieht die Beute 
und weiß von Natur aus: Die muss ich 
jetzt töten, um zu überleben. Schlecht 
eingezäunte Schafe oder jene, die so 
gezüchtet sind, dass sie bei Gefahr gar 
nicht mehr weglaufen – die gibt es auch 
– sehen einander dann quasi dabei zu, 
wie sie getötet werden. Daran ist aber 
weder das Schaf schuld, noch der Wolf, 
sondern der Mensch. 

Wenn Sie bei Ihren Vorträgen so argu-
mentieren, bekommen Sie häufig rauen 
Gegenwind. Auch von einzelnen Schafs-
haltern, die sich zum Teil absprechen, 
um zu Ihren Veranstaltungen zu gehen 
und dort bewusst Contra zu geben.
Ja, das hat Methode, und am Anfang 
habe ich mich auch gefragt: Wozu 

mache ich das eigentlich, noch dazu 
ehrenamtlich? Aber wenn ich mit meinen 
Vorträgen nur einen Zuhörer erreiche 
und der seine Meinung vielleicht hinter-
fragt oder ändert, habe ich schon viel 
erreicht. Und ich gehe ja auch in Schu-
len, um dort schon Kindern mein Wissen 
über den Wolf zu vermitteln. Die erinnern 
sich dann später vielleicht daran. Was 
übrigens die Jäger in der Region angeht, 
so muss ich sagen: Ich habe überhaupt 
nichts gegen die Jägerschaft, komme 
mit vielen Jägern, von denen einige auch 
Wolfsberater sind, gut zurecht. Wichtig 
ist aber zu wissen: Der Wildtierbestand, 
gerade auch bei Rot- und Schwarzwild, 
war in Oberberg noch sie so hoch wie 
zurzeit. Die Jäger wiederum können nicht 
rund um die Uhr schießen. Das müssten 
sie meines Erachtens aber, um diesen 
Bestand in den Griff zu kriegen. Hierbei 
kann der Wolf ein Baustein sein. 



Inwiefern?
Nehmen wir die Rehe. Sie fressen Rinden 
und Knospen von Bäumen ab, sie scha-
den diesen also, wenn sie in großer Zahl 
auftreten. Ist der Wolf da, hat das Reh 
gar nicht mehr die Ruhe für dieses Kahl-
fressen. Eine aktuell laufende Studie aus 
der Schweiz zeigt, dass sich bei Anwe-
senheit des Wolfs in einem bestimmten 
Gebiet der Zustand der Bäume verbes-
sert hat. Und: Rehe sind Fluchttiere, der 
Wolf wird also nur eines erwischen und 
damit so viel, wie er verzehren kann, 
anders als bei den Schafen. Wie gesagt: 
Der Wolf ist keine Patentlösung für die 
Regulierung des Wildbestandes, aber er 
kann mit dazu beitragen.

Sie sprachen anfangs neben den Wolfs-
gegnern auch von den Wolfsliebhabern.
Richtig. Auch hier muss ich viel Überzeu-
gungsarbeit leisten. Noch mal: Der Wolf 
ist ein Wildtier. Ich habe vor kurzem von 
Menschen gehört, die einen Wolfswelpen 
gefunden und mitgenommen haben. Sie 
haben den Fund zwar gemeldet, aber 
das Tier wurde vom Rudel später nicht 
mehr akzeptiert. So schwer es fällt: Wer 
einen Wolfswelpen findet, lässt ihn am 
besten in Ruhe. Und den Wolf im All-
gemeinen auch. Ich empfehle Hundebe-

sitzern, die in Wolfsgebieten leben, ihre 
Tiere an der Leine zu führen. Denn der 
Hund wird vom Wolf als Eindringling ge-
sehen und weiß nicht, wie  
er mit ihm kommunizieren soll. 
Wenn ich von Jägern höre, die in einem 
Wolfsgebiet Hunde zur Treibjagd einset-
zen, die dann nicht zurückkehren, kann 
ich nur sagen: Dafür kann der Wolf doch 
nichts, sondern der Mensch. 
Wir haben uns der Natur gegenüber in 
den letzten Jahren schon viel zu viel er-
laubt, um auch beim Wolf wieder zu sehr 
einzugreifen. Deshalb werde ich auch 
niemals sagen, wo genau sich aktuell in 
unserer Region Wölfe befinden. 

Eins ist mir aber noch wichtig: Zum 
Glück gibt es viele Menschen, auch 
Jäger und Nutztierhalter, die das Thema 
Wolf sehr differenziert sehen. Wie ein 
Schäfer aus Neunkirchen-Seelscheid, der 
mir neulich seinen Schutzzaun gezeigt 
hat, den er mit großem Aufwand gezogen 
hatte. Der Wolf sei nicht sein Freund,  
erzählte mir der Schäfer, aber er habe 
auch nichts gegen ihn. Er sei eben da.

www.nabu-oberberg.de
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Blick auf eine Anhöhe  
zwischen Marienheide  
und Wipperfürth.

Rechts: Auf dem Waldmythenweg wird über den Wolf informiert. Auch über seine Rolle in den Märchen.



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 
begeistern Buchblogger bundes-
weit. Gederuckt. Und gesprochen.

Wolf auf. Als Held.

Das Buch: 320 Seiten, Hardcover. Preis: 19,90 Euro 

Das Hörbuch: USB-Special-Edition, limitiert 
in der Holzschachtel. Preis: 19,90 Euro

www.juhrmade.de/13zehn

Auch hier tritt ein

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)



A place

stadtleben
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gastro und event
Die Artfarm in Wiehl ist ein 

kleines Location-Juwel. Nicht 
nur, weil hier mal eine der  

berühmtesten Rockbands der 
Welt zu Besuch war. Sondern 
vor allem, weil Live-Musik und 
Kneipenkultur gelebt werden 

wie an wenigen anderen  
Orten in der Region. Auch  

in besonderen Zeiten.  
Silke Egger sei Dank.

D a hat er gesessen. Sein Weinglas 
habe ich bis heute nicht gespült. 
Es steht bei mir zu Hause“, erzählt 

Silke Egger und lächelt. „Er“, das ist 
Dave Grohl, einst Schlagzeuger von Nir-
vana und seit mehr als 20 Jahren Lead-
sänger und Gitarrist der amerikanischen 
Rockband Foo Fighters, die in diesem 
Zeitraum Platten in zweistelliger Millio-
nenhöhe verkauft hat. Ja, sie war zu Gast 
in der Artfarm in Drabenderhöhe.  
 
Wie bitteschön kam es denn dazu?  
Ganz einfach: Keyboarder Rami Jaffee 
war mit Silke Eggers Bruder, der in-
zwischen das Label Artfarm Records 
gegründet hat und ein Guesthouse für 
Bands betreibt, seit einigen Jahren be-
freundet. Und brachte eines Tages die 
Band einfach mal mit, um in den Artfarm 
Studios einen Trailer aufzunehmen. Dass 
die Rockstars auch signierte Poster, 
Shirts und eine Gitarre da ließen, setzte 
dem Besuch die Krone auf – klar, dass 
Silke Egger ihrerseits der Band ein Denk-
mal setzte: Wer die Artfarm betritt und 
nach links schaut, erblickt sofort die Foo 
Fighters-Ecke. Mit gemütlichen Sesseln 
sowie natürlich der Gitarre und dem sig-
nierten Shirt an der Wand. Ein bisschen 
Hard-Rock-Café-Feeling in Wiehl. Nein, 
das ist unfair. Denn eine weltweite Kette 
kann in ihren Restaurants niemals den 
Charme einer kleinen, inhabergeführten 
Location wie der Artfarm bieten. 
 
Die gibt es seit zehn Jahren. Und Silke 
Egger ist in dieser Zeit in sie hineinge-
wachsen. Anfangs gehörte der Laden al-
lein ihrem Bruder, vor fünf Jahren kaufte 
sie ihn ihm ab, verpachtete die Räume. 
Live-Acts aus Europa sowie Nord- und 
Südamerika traten bereits dort auf. Von 
den Brüdern Wingenfelder (genau, die 
von Fury in the Slaughterhouse) bis 
Anne Haigis. Und doch war Silke Egger 
nie ganz zufrieden, wie das so lief. Also 
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nahm sie zum Jahreswechsel das Heft 
selbst in die Hand. Das Programm für 
2020 stand schnell. Regelmäßig Live-
Musik, kleine Snacks, Gin zum Selbst-
zusammenstellen und alles, was in eine 
gute Musikkneipe gehört. Sie aktivierte 
ihre Stammgäste, die alle halfen, die Art-
farm zu renovieren. Neue Wände, neue 
Deko, neue Möbel. Ein Schmuckstück ist 
sie geworden. Dann kam der März und 
alles anders. „Das Re-Opening am  
14. Februar lief so perfekt, der Laden  
ist aus allen Läden geplatzt“, erinnert 
sich Silke Egger. Vier Wochen später  
war dann erst einmal Sense. 

Inzwischen ist die Artfarm freitags wieder 
geöffnet. Und im Rahmen dessen, was 
zurzeit machbar ist, auch gut besucht 
– vor allem dank der zahlreichen Stamm-
gäste. Auch die inzwischen fünf Zimmer 
des Hostels dürfen wieder bezogen wer-
den. „Ein Riesendank an all die Leute, 
die uns hier die Treue halten“, sagt Silke 
Egger, die jetzt im Herbst (so kein weite-
rer Lockdown droht, man weiß in diesen 
Zeiten ja nie) wieder Live-Acts zu Gast 
hat. Wie den Singer-Songwriter Willer 

alias Jack McBannon, der die Zuhörer 
mit deutschen und englischen Acoustic 
Songs berührt. Die Artfarm steht den 
Gästen offen – und die Bühne den Künst-
lern. „Wir möchten gerne auch Nach-
wuchsmusikern ein Forum bieten, zum 
Beispiel jenen, die zwar viel im Studio 
oder im Unterricht spielen, aber wenig 
Bühnenerfahrung haben. Die sollen mit 
ihrer Gitarre vorbeikommen und einfach 
loslegen“, sagt Silke Egger. 

Apropos einfach loslegen: Wenn ein äl-
teres Ehepaar reinkommt, das Klavier in 
der Ecke entdeckt und der Mann spontan 
anfängt zu spielen, sagt niemand „Nee, 
das geht aber nicht!“ Sondern: „Klasse, 
spielen Sie bitte weiter!“ Genau so ist es 
schon passiert. Denn Silke Egger weiß: 
Ihre Gäste sind ein wertschätzendes, 
dankbares, faires und musikinteressier-
tes Publikum, dass sich auf Neues gerne 
einlässt. Das geht auch deshalb in der 
Artfarm wunderbar, weil Silke Egger und 
ihr Team selber so tiefenentspannt sind. 
Die auftretenden Künstler – einige von ih-
nen schauen auch gerne auf der Durch-
reise während einer Deutschlandtour 

„Die sollen mit der

Gitarre 
einfach vorbei 
kommen und 
spielen.“

Die Maske hat Silke Egger 
von einem ihrer Gäste  

geschenkt bekommen.
Fotos: Artfarm/Silke Egger
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an der Drabenderhöher Straße 2 vorbei 
– übernachten kostenfrei im Hostel, das 
zur Artfarm gehört. Wer dort ein Zimmer 
buchen möchte, was zum Beispiel Ge-
schäftsreisende oder Tagestouristen re-
gelmäßig machen, bekommt einen Zah-
lencode und kann ein- und auschecken, 
wann er will und einfach mal entspannt 
ausschlafen. Und wer die Artfarm für eine 
eigene Veranstaltung mieten will, von der 
Hochzeit bis zur Trauerfeier, muss Silke 
Egger nur ansprechen.

Entspannt: Das bringt die gesamte 
Atmosphäre in der Artfarm gut auf den 
Punkt. Für Silke Egger ist sie ihr zweites 
Zuhause geworden, obwohl sie Musik-
kneipe und Hostel nebenberuflich be-
treibt. Wie es weitergeht? Was der Spät-
herbst und vor allem das nächste Jahr 
bringen? Niemand kann das sagen. Nur 
eines weiß Silke Egger: So lange sie die 
Artfarm am Laufen halten kann, so lange 
sie sich irgendwie rechnet, wird es sie 
auch geben. Mit dem Hostel. Mit treuen 
Stammgästen. Mit Live-Musik von Rock 
über kölsche Töne bis zu Songwritern mit 

schrägen Texten. Mit neuen Ideen, die 
noch nicht verraten werden. Mit einer  
in dieser Region wohl einzigartig 
persönlichen Atmosphäre. Und immer 
auch mit den Foo Fighters ...

www.art-farm.de
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stadtleben

schreibkultur
Martin Heickmann hat sich in seinem Fachwerkhaus im alten 
Kirchgut Wiehl mit einem Kalligrafi e-Museum einen Traum erfüllt. 
Die Schriftkunst hat er sich selbst beigebracht und vermittelt 
sie auch anderen. In besonderen Zeiten sogar übers Internet.

Von
Hand



D iesen Text habe ich getippt. Och, 
sagen Sie? Das hätten Sie jetzt 
aber nicht gedacht? Na ja, ich 

hätte ihn auch diktieren können. Voice  
to text, Sie wissen schon. Geht ja inzwi-
schen alles. Ich betone das deshalb,  
weil bei all dem digitalen Schnick-
Schnack, der uns jeden Tag begleitet 
und ohne Frage manches erleichtert, 
etwas anderes mehr und mehr in den 
Hintergrund rückt. Die Kunst der Schrift. 
Des von Hand geschriebenen Wortes.  
 
Doch zum Glück gibt es Menschen wie 
Martin Heickmann. Er stammt eigentlich 
aus dem Emsland, hat mit seiner Frau 
lange im Münsterland gelebt und seit 
einigen Jahren im über 450 Jahre alten 
Kirchgut Wiehl seine Heimat gefunden. 
In einem Haus aus den 1880er Jahren. 
Es ist genau das richtige. Eines, in dem 
sich der Unruheständler einen Traum 
erfüllt hat, den er vor über dreißig Jahren 
das erste Mal hatte: Ein eigenes Mu-
seum samt Atelier für Kalligrafie. Für die 
Kunst der schönen, der alten Schrift. „Wir 

haben zuerst im Münsterland gesucht, 
dann haben wir dieses alte Haus im 
Kirchgut entdeckt, das vorher als Gast-
stätte genutzt wurde. Und uns darin ver-
guckt“, erzählt Martin Heickmann. Denn 
hier konnte er all die Sammlerstücke, die 
er in Jahrzehnten zusammengetragen 
und mangels Platz in seiner damaligen 
Doppelhaushälfte im Keller und auf dem 
Speicher verpackt hatte, endlich ausstel-
len. Sie so zeigen und inszenieren, wie 
sie es verdienen. So, dass andere Men-
schen sie betrachten und einiges über 
die Geschichte der Schrift lernen können.
Wo früher Speisen und Getränke genos-
sen wurden, unternimmt Heickmann nun 
jeden Tag eine Zeitreise durch die Ge-
schichte der Schrift – und er nimmt seine 
Besucher gerne mit, was sich momen-
tan zwar etwas schwieriger darstellt als 
noch zu Beginn des Jahres, aber nach 
Absprache immer noch möglich ist. Und 
diese lehrreiche Reise fasziniert.

Dass der Bleistift seinen Namen wohl nur 
deshalb trägt, weil im 15. Jahrhundert 
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britische Schäfer ein Material im Boden 
entdeckten, mit dem sie ihre Schafe mar-
kierten und sie dieses für Blei hielten, 
obwohl es Grafit war – das mag manch 
historisch Interessiertem noch bekannt 
sein. Aber wie diese Bleistifte, die ja 
eigentlich Grafitstifte sind, hergestellt 
wurden, wie die Mine erstmals in Holz 
eingefasst wurde, wie später Buntstifte 
dazukamen, wie aus einem Schreibgerät 
ein Statussymbol wurde, das weiß längst 
nicht jeder. Und all das erfährt man im 
Kalligrafie-Museum auch. Die Geschich-
te des Schreibens beginnt natürlich viel 
früher. Repliken von alten Tontafeln zeigt 
Heickmann seinen Besuchern ebenso 
wie die ersten mittelalterlichen Schreib-
federn und die verschiedensten Tinten-
fässer.  
 
Die vielen kleinen, zum Teil Jahrhunderte 
alten Exponate, viele auch vom welt-
bekannten Stiftehersteller Faber, hier 
einfach aufzuzählen, wird der Akribie gar 
nicht gerecht, mit der Martin Heickmann 
seine Sammlung zusammengestellt 
hat – und auch permanent erweitert. Bei 
seinen Führungen erzählt er auch gerne 
kleine Anekdoten. Zum Beispiel, dass 
sich schon Mitte des 18. Jahrhunderts 
erste Kritiker über den Verfall der Hand-
schrift aufgeregt haben!

Der Autodidakt Heickmann, der in den 
letzten 30 Jahren zig Fachbücher zum 
Thema Kalligrafie durchgearbeitet hat, 
erzählt Geschichten wie diese so ent-
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- Anzeige -  

Schon im  
18. Jahrhundert 
sorgten sich  
Menschen um 
den Verfall der 
Handschrift.

Hereinspaziert:  
Martin Heickmann  

lebt für sein Kalligrafie-
Museum in Wiehl.
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spannt wie unterhaltsam. Er ist weit mehr 
als ein Sammler, er ist auch ein Kalli-
grafie-Könner, lernt immer wieder dazu 
und experimentiert in seinem Atelier mit 
Schreibtechniken und Farben. Die Kunst 
der schönen Schrift hat er sich mit der 
Zeit selbst beigebracht. 

Was neudeutsch Wandtattoo heißt, sind 
in seinem Haus und Museum Originale: 
Wunderschön an die Wände geschriebe-
ne Zitate von Schriftstellern wie Antoine 
de Saint-Exupéry zum Beispiel. Oder die 
vielen Hinweisschilder. Zum Stadtjubilä-
um von Reichshof hat Heickmann nach 
alter Tradition den Urkundentext auf ein 
Tierfell geschrieben, das ebenfalls aus-
gestellt ist. „Bis zu einen Monat brauche 
ich für Werke wie dieses, von der ersten 
Idee, wie es am Ende aussehen könnte, 
bis zur Umsetzung“, erzählt er. Und er 

braucht eine ruhige Hand, was er auch 
beweist, als er unseren Magazinnamen 
auf Papier schreibt. Ein Fehler, und der 
Schriftzug ist hin – und das seltene 
Papier, das er von einem speziellen Lie-
feranten einkauft, gleich mit. 

Sein Wissen über die Geschichte und 
Entwicklung der Schrift teilt Martin 
Heickmann ebenso gerne wie seine 
eigene Schriftkunst: Bis Anfang des 
Jahres hat er im Museum Workshops in 
Kalligrafie gegeben, die von Menschen 
jeden Alters, insbesondere auch jün-
geren, besucht wurden. Und jetzt? „Ist 
das natürlich schwierig, ich könnte hier 
zwei bis drei Leute unterrichten. Aber 
es gibt ja zum Glück andere Möglich-
keiten.“ Die nutzt Martin Heickmann und 
vereint damit das Traditionelle mit dem 
Modernen: Im Auftrag des Katholischen 

Oben: Riesenstifte als Deko.
Rechte Seite: Klar, dass 
Martin Heickmann seine 
Schilder selbst gestaltet hat.
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Pierre Schildberg weiß:  
Gute Immobilienverwaltung ist Team-
arbeit. Das Bild entstand Anfang März.

 
 

WWeeiinn  &&  TTeeee  bbeeii  EE.. 
WWeeiinn  ––  TTeeee  ––  FFeeiinnkkoosstt  ––  PPrräässeennttee  ––  „„SScchhnniittttcchheenn““--SSeerrvviiccee  

IIbbeerriiccaa––WWeeiinnddeeppoott®®,,  WWeeiinnddeeppoott  ddeerr  BBiisscchhooffffiinnggeenn--EEnnddiinnggeerr  WWZZGG  
GGlläässeerr  vvoonn  RRiieeddeell  uunndd  SSppiieeggeellaauu,,  KKeerraammiikk  vvoonn  HHeeddwwiigg  BBoollllhhaaggeenn    

  

BBeesstteerr  FFeeddeerrwweeiißßeerr  uunndd  --rrootteerr  vvoomm  WWiinnzzeerr  
OOrriiggiinnaall  PPffäällzzeerr  SSaauummaaggeenn  ––  nnuurr  iimm  HHeerrbbsstt!!  
FFeeiinneerr  BBeerrggkkäässee  aauuss  ddeemm  ffrraannzzöössiisscchheenn  JJuurraa!!  

NNeeuuee  WWeeiinnee  „„BBaagg  iinn  BBooxx““  ––  pprraakkttiisscchh,,  gguutt  uunndd    
uummwweellttsscchhoonneenndd!!  

  

KKiirrcchhppllaattzz  55    IImm  WWeeiihheerr  1199  
5511778899  LLiinnddllaarr      5511667744  WWiieehhll  
  0022226666  ––  4477  0088  7799      0022226622  ––  7755  1166  5555  

          WWeeiinn@@IInnffoobbeerrgg..ddee  
 

 

 

Bildungswerks hat er vor kurzem sein 
erstes Webinar gegeben und live via 
Internet die Kunst der schönen Schrift 
vermittelt. Der Vorteil: Auf diesem Wege 
kann er Menschen aus ganz Deutschland 
erreichen.

Wobei sich Martin Heickmann auch  
über Museumsbesucher aus seiner  
neuen oberbergischen Heimat freut.  
Die kommen zwar auch schon mal direkt 
aus Wiehl, aber es dürften gerne wieder 
mehr werden. Bekanntermaßen ent-
decken Menschen die kleinen Juwele 
vor der eigenen Haustür ja immer erst 
als letztes. Vielleicht ändert sich das in 
einer Zeit, da weites Reisen wohl bis auf 
weiteres keine Selbstverständlichkeit ist. 
Das Kalligrafie-Museum im alten Kirch-
gut Wiehl ist in jedem Fall einen solchen 
Besuch vor der Haustür wert.

www.kalligrafie-kirchgut.de



S tefan Hagen: Daniel, worüber möchtest 
du heute sprechen? 
Daniel Juhr: Natürlich über unseren Podcast! 

Diesmal nicht nur mit dir, sondern auch zu unseren 
Lesern. Und darüber, dass du mir seit einiger Zeit immer 
am Anfang unserer Gespräche diese Frage stellst. Das 
machen wir glaube ich seit der elften Folge so. Sonst 
sind wir uns ja, seit wir im April mit unserem Podcast 
30:30 begonnen haben, treu geblieben: Wir sprechen 
immer eine halbe Stunde, überziehen maximal um ein 
paar Sekunden und hören da auf, wo wir gerade sind.
Stefan Hagen: Und wir geben maximal ein Thema 
vor, aber es gibt kein Drehbuch. Was dazu führt, dass 
wir während unserer Gespräche oft zu Erkenntnissen 
kommen, die wir am Anfang gar nicht hatten. Hast du 
gerade ein paar davon parat?

podcast
Immer mehr Menschen lauschen 
jede Woche den Gesprächen mit dem 
Wipperfürther Businesscoach Stefan 
Hagen und ENGLEBERT-Textchef Daniel 
Juhr. In „30:30 – Der Business-Podcast“ 
geht es um viel mehr als Unternehmen. 
Es geht um Mut. Und ums Weitermachen. 

Lass uns
sprechen

stadtleben
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Foto und Zeichnungen: 
Michael Wittschier

Daniel Juhr: Als erstes fällt mir unsere allererste Folge 
ein. Die haben wir zu Beginn dieser so anderen, neuen 
Zeit gestartet, als gar nichts ging. Und wir zu dem Er-
gebnis gekommen sind, dass dieses neue Weniger – so 
hieß auch die Episode – mit dem wir klar kommen müs-
sen, gut sein kann. Dass eine Wanderung durch unsere 
Region genauso glücklich machen kann wie eine Reise 
durch die schottischen Highlands. Dass Unternehmen 
womöglich anfangen könnten, weniger, dafür aber quali-
tativ noch hochwertigere Waren herzustellen. Dass neue 
Manufakturen vielleicht eine echte Chance am Markt 
haben. Dann haben wir mal über Angst gesprochen 
und kamen zum Ergebnis, dass wir versuchen sollten, 
unsere Ängste in Respekt zu verwandeln. Und dass ein 
Weniger auch dazu führen kann, die Dinge insgesamt 
bewusster zu tun und wahrzunehmen.  
 
Stefan Hagen: Unsere Hörer, die uns sogar aus Amerika 
abrufen, weil wir von Apple bis Spotify auf sieben Pod-
cast-Plattformen zu finden sind, hören uns wiederum 
sehr bewusst zu. Eines meines Lieblingsfeedbacks ist, 
dass wir ein Business-Podcast sind, der wenig über 
Business spricht. Und das war als Kompliment gemeint. 
Daniel Juhr: Was glaube ich auch daran liegt, dass viele 
Themen, gerade aktuell, auf Business wie Privatleben 
passen. Nimm eine der neuesten Folgen, in der ich über 
den Besuch eines Rockkonzerts berichtet habe, der 
dank eines guten Konzeptes in Mönchengladbach mög-
lich war. In Wipperfürth gab es ja Anfang September 
ähnliche Events für bis zu 1.000 Zuschauer. Die Band 
Kasalla ist aufgetreten, ebenso der Comedian Bülent 
Ceylan. Unser Thema hieß „Weitermachen“. Und genau 
darum geht es ja für viele Firmen, gerade auch im 
Eventbereich: Sie brauchen neue Ideen, neue Konzepte, 
sie brauchen Mut, diese Konzepte umzusetzen. Und  
ein neues Selbstbewusstsein. 
Stefan Hagen: Ja, gerade unsere bergische Region 
kann eine gute Portion Selbstbewusstsein vertragen. 
Viele Serien, die in der Eifel spielen, wurden im Ber-
gischen Land gedreht! Das muss man sich mal klar-
machen. Also: Seien wir hier in unserer Region selbst-
bewusst – und dann haben wir Arroganz gar nicht nötig. 
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe dazu 
eine ganz klare Haltung, die ich auch in einer Folge 
mal zusammengefasst habe: Wenn einer etwas, gerade 
auch unternehmerisch, sehr gut kann, ein außergewöhn-
liches Talent und eine besondere Fähigkeit besitzt, dann 
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ist es doch geradezu sträflich, wenn er 
damit kein Geld verdient. Da sind wir 
dann auch wieder beim Business. Wobei 
wir als Freiberufler so etwas natürlich 
leichter sagen können als Menschen, die 
in einem großen Unternehmen arbeiten. 
Hierzu hast du wiederum eine klare Mei-
nung, die du schon mal geäußert hast in 
einer Folge. 
Daniel Juhr: Ja, ich bin davon überzeugt, 
dass jeder Mitarbeitende ein Recht auf 
Spaß und Sinn an seiner Arbeit hat und 
sich beides auch zurückholen sollte, 
wenn sie verloren gegangen sind. Und 
dass, wenn man sich mal die Zeit nimmt, 
hierzu ein Konzept zu entwickeln und 
das seinem Chef konstruktiv vorzustel-
len, dies auch sicher wertgeschätzt wird. 
Wenn ich dagegen innerlich kündige und 
nur Dienst nach Vorschrift mache, ändert 
sich nichts. Warum treffen sich nicht 
einfach drei Mitarbeitende nach Feier-
abend bei einem Bier, erarbeiten gute 
Ideen und stellen sie vor? Sicher machen 
so was manche schon. Sicher machen 

das auch viele Menschen nicht, obwohl 
sie es könnten. Wenn wir aber jeden Tag 
acht oder zehn Stunden arbeiten, ist es 
doch geradezu zwingend wichtig, dass 
wir dabei auch Spaß haben! 
Stefan Hagen: Es muss ja auch nicht 
immer gleich der große Wurf oder die 
Revolution werden, denn die will wieder-
um auch keiner im Unternehmen haben. 
Es sind die vielen guten kleinen Ideen, 
die einiges verändern können.
 
Daniel Juhr: Und es geht darum, einfach 
mal zu machen. Und bitte auch mal Feh-
ler machen zu dürfen, denn das ist gar 
nicht schlimm. Es geht nicht um perfekt, 
es geht ums Machen. Ganz egal, ob im 
Unternehmen oder im Hobby. 
Stefan Hagen: Wie bei uns. Wir haben 
auch gemacht. In einem provisorischen 
Studio, mit einem Smartphone, und es 
darf auch hier und da mal ein bisschen 
knacken. 
Daniel Juhr: Ja, so wie wir uns auch mal 
verhaspeln oder mal ein paar Sekunden  

Autovermietung

Don´t dream it 

drive it

RR Us Cars Autovermietung
Tel: 0170 10 300 50 

info@rr-uscars.de



nichts sagen dürfen – das geht mir oft 
so, wenn du mich mit einer Frage über-
raschst. Aber genau das finde ich so 
spannend, und das wissen glaube ich 
auch unsere Hörer zu schätzen – dass 
da zwei Gesprächspartner auf Augenhö-
he sitzen, die versuchen, die Phänome-
ne dieser Zeit, wie Medienkonsum und 
-verhalten, Krisenmodus, Digitalisierung, 
Kreativität oder freie Meinung gemein-
sam einzuordnen. Wobei ich oft in Sum-
me mehr erzähle und du das dann zum 
Glück reflektierst und einordnest.
Stefan Hagen: Ja, nicht umsonst hat mir 
einer unserer Zuhörer den Spitznamen 

„Zuhör-in-Worte-Kanalisierungsmonster“ 
gegeben. Finde ich total gut. Sind wir 
eigentlich schon bei 30:30 Minuten an-
gekommen?
Daniel Juhr: Nee, sicher nicht. Für diesen 
Text haben unsere Leser jetzt vielleicht 
eine halbe Tasse Kaffee und ein paar Mi-
nuten gebraucht. Aber wir laden Sie ein, 
uns zuzuhören. Denn wir machen weiter.

30:30. U.a. auf anchor.fm, 
Apple Podcast und Spotify

„Sinn und Spaß
zurückholen!“

Unser Restaurant

www.zum-hollaender.de

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

Zum Holländer ⅼ Peter Hartkopf  
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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fastenwandern
Fünf Tage lang nichts essen. Dafür umso mehr trinken. Lernen, 
den Körper neu zu entdecken. Sich auf den Weg machen zu 
einem neuen Lebensgefühl. Bei gemeinsamen Wanderungen – 
wie das geht, zeigt die Wipperfürther Fastenbegleiterin 
Angela Lill. Wie es ist, hat Sandra Juhr für ENGELBERT 
ausprobiert. Und dabei Tagebuch geführt.

Weniger

echt gesund

Ein neues



Auch die BEW-Mitarbeiter wie 
Bert Felderhoff arbeiteten 

zwischendurch aus dem Homeoffi ce.
Fotos: BEW
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D as Telefongespräch mit Angela Lill ist beendet. Wo habe 
ich da nur zugesagt?, schießt es mir durch den Kopf. 
Und die ersten Fragen steigen in mir hoch. Wie soll 

ich das schaffen? Bin doch ein Süßigkeitenjunkie. Backe und 
koche für mein Leben gern und verwöhne meine Familie mit 
den schönsten Leckereien. Und nun soll ich das wirklich für 
eine Woche lassen? Kann man überhaupt ohne Essen überle-
ben? Werde ich zusammenklappen? Fasten ... was heißt Fasten 
eigentlich? Und in diesem Moment meldet sich mein E-Mail-
Programm. Meine Fastenbegleiterin Angela Lill begrüßt mich 
zur anstehenden Fasten- und Wanderwoche. Direkt die nächste 
Frage: Wandern? Mit nichts im Bauch, also ohne Reserven? 
Das kann sie doch unmöglich ernst meinen. Im E-Mail Anhang 
befindet sich ein Fragebogen rund um meine Gesundheit. 
Größe, Gewicht, Vorerkrankungen. Wie gut ich zu Fuß bin 
und ob mir Waldwege was ausmachen. 
Die ersten Tipps zu ergänzender Lektüre rund ums Fasten sowie 
eine kleine Einkaufsliste für Sachen, die noch im Reformhaus 
und in der Drogerie besorgen werden sollen, sind auch dabei. 
Komplett ausgefüllt geht der Fragebogen an Angela Lill zurück, 
versehen mit dem freundlichen Hinweis, was ich mir denn da 
angetan habe. Woraufhin sofort eine fröhliche Mail zurück-
kommt: „Das wird eine richtig tolle Zeit für Sie.“ Ich denke mir 
nur: Die hat ja gut reden. 

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. 

Gutschein für eine Beratung 

in der Haarsprechstunde. 

Einfach ausschneiden & mitbringen!

*Gültig bis 31.03.2021. Wert ist nicht in bar auszahlbar!
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Zwei Wochen später irgendwo im Wip-
perfürther Nirgendwo lerne ich Frau Lill 
persönlich kennen ...

Montag:
Sie begrüßt mich fröhlich und es wird 
direkt mal das Fasten-DU eingeführt. 
Außerdem treffen meine Mitstreiter ein. 
Bei der Vorstellungsrunde wird sich 
herausstellen, dass es auch Wieder-
holungstäter gibt. Wir haben uns die 
Woche davor fleißig vorbereitet. Einige 
Nahrungsmittel nicht mehr konsumiert 
und am Sonntag schon nur noch Obst 
gegessen. Ich bin jetzt sehr gespannt, 
wie es weitergeht. Erst einmal setzen 
wir uns gemütlich an den Tisch. Dort ist 
schon alles liebevoll angerichtet. Eine 
Teekanne, Tassen und eine Karaffe mit 
Wasser, in dem luftiges Grün schwimmt. 
„Bedient euch“ lädt Angela Lill ein und 
fragt gleich: „Wie geht es euch?“ Wie 
es uns geht, scheiben wir nun jeden Tag 
auf. Ob wir zum Beispiel Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, Schlappheitsgefühle oder 
Ähnliches verspüren. „Damit ich euch gut 
im Blick behalte“, erklärt sie lächelnd.  
 
Kurz darauf geht es raus. Wir machen 
gemeinsam ein paar Gymnastikübungen 
um unseren Körper zu aktivieren und den 
Kreislauf in Schwung zu bringen – und 
das ab jetzt jeden Morgen. Zum festen 
Programm gehören auch die Schulun-
gen, in denen uns Angela Lill viel über 

die Geschichte des Fastens und des-
sen Auswirkungen sowie einiges über 
Ernährung und Funktionen des Verdau-
ungstrakts erklärt. Mein Magen knurrt 
entsetzlich, aber da bin ich in bester 
Gesellschaft. Rund um den Tisch ist ein 
Glucksen zu hören. „Das geht bald vor-
bei“, verspricht uns Angela, „wenn man 
Hunger hat, hilft am besten Bewegung“. 
Gesagt getan – wir ziehen die Wander-
schuhe an und starten am ersten Tag bei 
bestem Wetter. „Das ist meine Haus-
runde“, erklärt sie. Wer jetzt erwartet 
hat, wir machen einen leichten Spazier-
gang, der hat sich getäuscht. Im zügigen 
Schritt geht es los. Wiesen rauf, Wiesen 
wieder runter, querfeldein mitten durch 
den Wald. Wer hätte es gedacht, im 
Bergischen Land gibt es eine Menge An-
stiege. Zum Glück passt Angela Lill den 
Wanderschritt und die Streckenlänge an 
die Gruppe an – in der Regel dauern die 
Runden anderthalb Stunden. Und trotz 
meiner vorherigen Bedenken halte ich 
ganz gut mit. Und es fällt mir leichter als 
berfürchtet, obwohl ich jetzt schon einen 
Tag lang gar nichts gegessen habe. 

Dienstag:
Die Wanderung haben alle gut verkraftet 
und sind hoch motiviert. Auch die nach-
mittäglichen Aufgaben, die ich hier nicht 
verraten darf, wurden erledigt. „Wie ist es 
euch zu Hause ergangen?“, fragt Angela. 
„Dafür, dass ich nichts esse, erstaunlich 
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gut“, antworte ich. Auch meine Mitstreiter berichten 
von sich. Zu hören, wie sie mit dem Fasten umgehen 
und was sie machen, um es durchzustehen, hilft sehr. 
Von den Erfahrenen kommt dann auch immer mal 
wieder die ein oder andere Erzählung, was sie bereits 
für ihr Leben mitgenommen haben. Angela führt uns 
nicht nur mit Wissen durch den Tag. Sondern auch mit 
einigen Anregungen, die den Geist ansprechen. Die 
das Herz und die Seele berühren. Zum Wandern fahren 
wir an die Lingese-Talsperre. Schnurstracks geht es 
eine steile Steigung hoch. „Jetzt wird geschwiegen, bis 
ich es auflöse“ kündigt Angela an. Komisches Gefühl, 
so schweigend nebeneinander herzugehen. Man wird 
auf sich selbst zurückgeworfen. Auf seinen Schritt, auf 
die Atmung, die schneller wird. Ich spüre deutlich, wie 
mein Herz das Blut durch die Venen pumpt. Der Sinn 
wird geschärft, die Gedanken schweigen. 

Bis wir eine erste Pause machen. Jetzt kommt das 
Highlight des Tages. Angela spendiert uns einen Löffel 
Imker-Honig, den wir genüsslich und langsam lut-
schen. Was Leckereres habe ich noch nie gegessen, 
denke ich. „Das ist der Energieschub für die letzten 
Kilometer“, erklärt Angela und lächelt. Hat sie da gera-
de wirklich von mehreren Kilometern gesprochen? Ich 
fasse es nicht. Aber es geht! An diesem Tag wandern 
wir sogar fast zwei Stunden. Und keiner von uns macht 
schlapp – der zweite Fastentag ist geschafft.

Oben links und oben:  
Angela Lill zeigt die Aufwärm- 

übungen des Tages.

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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Mittwoch: 
Fastenkrise. Was bedeutet das? Habe 
ich sie? Gestern Nachmittag habe ich 
noch Pizza für die Familie gemacht, und 
ich hätte so was von gerne mitgegessen. 
Aber die Motivation, das Fasten durchzu-
halten, hat gesiegt. Trotzdem: Gedanken 
des Zweifels kommen auf. Warum tue ich 
mir das an? Was macht es mit meinem 
Körper? Ist es gesund, über Tage nicht 
zu essen? Mit all diesen Fragen komme 
ich morgens in die Runde, wo ich auf-
gefangen werde und mir Halt gegeben 
wird. „Es ist jetzt nur noch ein Tag. Den 
stehst du durch“, motiviert mich meine 
Fastenbegleiterin.  
Wir starten wieder mit Gymnastik. Bei der 
täglichen Schulung lernen wir allerhand 
darüber, welche Wildpflanzen gut für uns 
sind. Beim heutigen Marsch merke ich 
dann, wie mich Energie durchströmt. Die 
Beine laufen wie von selber und der Kopf 
wird frei. Eine ganze Menge Ballast fällt 
auf dieser Wanderung ab. Das motiviert 
mich, und ich gehe sogar nachmittags 
noch zum Sport. Eine innere Ruhe kehrt 
ein. Eine neue Ausgeglichenheit, die ich 

deutlich spüre. Egal, was an diesem Tag 
noch auf mich einprasselt – und es ist 
einiges – ich nehme es mit Gelassenheit 
hin. Der dritte Tag ohne zu essen. Und es 
geht mir sehr gut.

Donnerstag: 
Total motiviert und entspannt fahre ich 
zu unserem Treffen. Erzähle von meiner 
Ausgeglichenheit. So wie mir geht es in 
der Gruppe vielen. Das überrascht und 
freut mich. Am Anfang habe ich befürch-
tet, dass ich mit schlechter Laune zu 
kämpfen habe. Dass ich unausstehlich 
für meine Familie werde, weil ich nichts 
essen darf. Ganz das Gegenteil ist der 
Fall – ich kann sie ruhig und harmonisch 
unterstützen. 
Als wir Richtung Gimborn loswandern, 
merke ich aber, dass meine Beine ganz 
schön schwer sind. Heute kämpfe ich 
beim Wandern, um die Strecke, die 
wieder nicht ohne ist, zu meistern. Und 
wenn ich ehrlich bin, hätte ich sie heute 
ohne die Honigpause und die motivieren-
de Begleitung durch meine Gruppe und 
Angela Lill nicht geschafft. „Ab morgen 
brechen wir das Fasten“, verkündet sie. 
Das motiviert mich, auch diesen Tag 
noch durchzustehen – denn es ist der 
letzte des Fastens. Vier Tage geschafft. 
Nein, eigentlich fünf, denn der Sonntag 
zählt mit.

Freitag:
„Heute ist ein super Tag. Wir brechen 
das Fasten“, verkündet Angela und zeigt 
auf den gedeckten Tisch. Getrocknetes 
Brot, Möhren, Rettich und für jeden ein 
Apfel. Mir kommt es vor wie ein Fest-

Links: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die 
falsche Kleidung. Die Fastenwanderer hatten  
die richtige an. Rechts: Klar, dass es beim Fasten-
wandern auch um eine gesunde Ernährung im 
Anschluss geht.
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mahl. Aber noch müssen wir uns et-
was gedulden. Angela erzählt uns erst 
einmal, wie wir in den nächsten Tagen 
weitermachen sollen. Damit unser Körper 
und Geist auch weiter im Gleichgewicht 
sind und wir nicht direkt in alte Gewohn-
heiten zurückfallen. So sprechen wir aus-
führlich über Rezepte für eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung.  

Nun ist es soweit. „Das Fasten brechen 
wir schweigend und eine halbe Stunde 
lang“, sagt Angela Lill. „Nehmt euch als 
erstes das getrocknete Brot und kaut 
es mindestens 20 mal, bevor ihr es 
schluckt.“ Ich stecke mir den ersten  
Bissen in den Mund und mein Ge-

schmackssinn explodiert förmlich. So 
gut hat mir trockenes Brot mein ganzes 
Leben lang noch nicht geschmeckt. Auch 
die anderen Speisen sind ein absoluter 
Hochgenuss. Die Süße der Möhren, der 
Duft des Apfels – ein intensives Sinnes-
erlebnis. Mein Fazit dieser Fasten-Wan-
der-Woche: Ich habe eine innere Ruhe 
gefunden, meinen Körper trainiert, nette 
Menschen kennengelernt, fünf Kilo-
gramm abgenommen und den Grund-
stein für eine zukünftige gesunde Ernäh-
rung gelegt. So viel kann Weniger sein.

www.fastenbegleiterin.de

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

Es wird Zeit für neues Haar. 
Und eine neue Lebensqualität.
Haarverdichtung von Friseur Hagen – 
So schonend. So echt. So natürlich. Foto: Haar Vital
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echt gesund

D ie Wechsel jahre, eine Schwan-
gerschaft, eine erbliche Vor-
erkrankung, eine Schilddrüs-

enerkrankung – Ursachen dafür, dass 
eine Frau ihre Haare oder einen Teil 
davon verliert, gibt es einige. Friseur-
meister Hans-Wilhelm Hagen und sein 
Team wissen, wie sie den Betroffenen 
helfen können. Und kommen damit ohne 
die klassische Perücke aus. „Wir nut-
zen das so genannte Hairweaving, eine 
Technik zur Haarverdichtung. Mittels 
dreier dünner Fäden und dem Eigenhaar 
der Kundinnen schaffen wir zunächst 
eine Basis zur Befestigung. Das Haarteil 

selbst wird dann damit verknüpft“, erklärt 
der Experte, der sein Team für die kom-
plexe und hochsensible Technik umfang-
reich hat schulen lassen. Er setzt hierfür 
auf die Produkte des Herstellers Haar 
Vital, der ein besonders haarschonendes 
Verfahren entwickelt hat und bereits seit 
über 25 Jahren anwendet. Hairweaving 
erfordert große Erfahrung und Übung von 
Spezialisten und zertifizierten Friseuren 
– so wie von den Fachkräften bei Friseur 
Hagen. 

Sie benötigen weder Kleber noch Hitze 
für diese Art von Haarintegration. Dank 

beauty
Friseur Hagen aus 
Engelskirchen setzt bei 
der Haarverdichtung auf 
ein schonendes Verfahren – 
und hat sein Team dafür 
umfangreich geschult.

Zurück zur

Fülle
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der Feinheit des Haarge flechts lösen sie auch größe-
re Haarprobleme auf natürlichste Art und Weise und 
sorgen für einen absolut natürlichen Look. Sprich:  
Es entsteht kein Hau ben- oder Mützeneffekt, weil sich 
die Haarlinien homogen und unsichtbar in das Eigen-
haar integrieren und die Frisur mit Volumen füllen. 
Dank eines speziellen Equipments – dem innovativen 
Garnrollenhalter WEAFIX von Haar Vital – kann das 
Hagen-Team schnell, schonend und ohne Ziepen und 
Pieken das Haarteil befestigen und auch wieder lösen, 
ohne das bestehende Echthaar der Kundinnen zu be-
schädigen. 

Für etwa vier Wochen kann das Haarteil auf diese 
Weise an den Eigenhaaren befestigt werden, dann 
wird es wieder neu eingearbeitet. „Wir möchten, dass 
sich die Kundinnen wohlfühlen und dass sie hundert-
prozentig wissen, dass ihnen bei uns kein Haar ge-
krümmt wird“, unterstreicht Hans-Wilhelm Hagen, und 
er hat noch einen wichtigen Tipp: Je nach Diagnose 
zur Ursache des Haarverlustes kann der Hausarzt ein 
Rezept für Echthaarsatz ausstellen. Somit übernimmt 
die Krankenkasse einen Teil der Kosten.

Jetzt kostenlosen
Beratungstermin vereinbaren!

easylife Solingen 0212/26 04 99-0
Grünstraße 26, 42697 Solingen | zentrale@easylife-solingen.de | www.easylife-solingen.de

JETZT PASST’S
Das Selbstbewusstsein

Wie weit sind Sie mit Ihrem Abnehm-Vorhaben?
Sie haben schon so vieles probiert und ärgern sich jedes
Mal über den Jo-Jo-Effekt? Wissen Sie was?
Sie können sich für immer von Ihren zu vielen Kilos
verabschieden, denn Abnehmen mit easylife wird Ihr
Selbstbewusstsein stärken.
Warum? Weil Sie die Pfunde purzeln sehen und
sich mit jedem Tag wohler fühlen werden.
Also: Worauf warten Sie noch?

Abnehmen mit easylife
✔ ohne Sportprogramm
✔ ohne Heißhungerattacken
✔ ohne Pillen oder Hormone

24 Kilo
abgenommen

„easylife heißt für mich, leicht
durchs Leben gehen, sich wohlfühlen
und wieder Spaß am Leben haben.“

Stefanie Dogan

GRATIS Gutschein
für eine Fett- und

Stoffwechselanalyse
GRATIS Gutschein

Kostenlose Stoffwechselmessung
für alle ENGELBERT-Leser!

Nicht bei krankhafter Fettsucht! Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf
es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Sommerfigur
mit

www.friseur-hagen.de

Alle Fotos: Haar Vital
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echt gesund

E s geht auf den Herbst zu und damit 
auf eine der Haupt-Erkältungs-
zeiten. Und damit kommen die 

typischen Notfälle bei Kindern wieder 
mehr in den Fokus: Fieberkrämpfe und 
Pseudo-Krupp-Anfälle. Zu Beginn die 
gute Nachricht: Kinder sind „robust“ und 
die meisten Notfälle in der Regel nicht 
lebensgefährlich. 

Der Fieberkrampf ist bei vielen Eltern 
trotzdem gefürchtet. Besonders dann, 
wenn das Kind über einen längeren Zeit-
raum hohes Fieber hat. Bei rund zwei bis 
fünf Prozent der fiebernden Kinder kann 
es zum Fieberkrampf kommen. Entschei-
dend ist aber nicht die Höhe der Tem-
peratur, sondern die Schnelligkeit des 
Anstiegs. 95 Prozent der Fieberkrämpfe 
verlaufen komplikationslos, auch wenn 
es für die Eltern ein erschreckendes Er-
lebnis ist: Die Kinder beginnen plötzlich 
zu zittern, verdrehen die Augen, beißen 
sich eventuell auf die Zunge und die 
Haut färbt sich blau. Nach etwa einer bis 
drei Minuten ist der Spuk meist vorbei. 
Wirklich viel tun können Sie nicht. Wich-
tig ist, dass Sie das Kind nicht festhalten 
oder versuchen, etwas zwischen die 
Zähne zu schieben. Schützen Sie es vor 
Verletzungen und alarmieren Sie den 
Rettungsdienst über die 112. Nach dem 
Krampf sollten Sie für eine ruhige und 

reizarme Umgebung sorgen. Für das 
Kind ist der Krampf extrem anstrengend 
und belastend. Sollte das Kind nicht 
erweckbar sein, bringen Sie es (natür-
lich nur bei vorhandener Atmung) in die 
Seitenlage, Säuglinge in Bauchlage. Eine 
solche Situation ist allerdings selten. 

Auch der Pseudo-Krupp-Anfall ist ein 
häufiger Notfall in den Herbstmonaten. 
Insbesondere nachts tritt die Atemnot 
gepaart mit einem charakteristischen 
bellenden Husten auf. Ursache ist eine 
Entzündung im Bereich des Kehlkopfes. 
Am besten helfen Sie dem Kind, in-
dem Sie es kühle feuchte Luft einatmen 
lassen – am offenen Fenster oder an 
einer kalten Dusche. Damit bekommen 
Sie meistens die Symptomatik gut in den 
Griff. Denken Sie auf jeden Fall daran, 
das Kind danach warm einzupacken. 
Auch hier sollten Sie den Rettungsdienst 
über die 112 alarmieren. Erprobte Eltern 
haben nach dem ersten Anfall in der 
Regel Kortison-Zäpfchen vom Kinderarzt 
verschrieben bekommen und kriegen 
das alleine in den Griff. 
Noch einmal: Die meisten Notfälle ver-
laufen komplikationslos. Bleiben Sie ru-
hig, denn Ihr Kind spiegelt Ihr Verhalten. 

im notfall: prinz
Der Wipperfürther Experte für Notfalltraining 
und Erste Hilfe gibt Tipps. Diesmal zum 
Thema Notfälle bei Kindern.

www.prinomed.de

Nur die Ruhe



U nbeschwert dem eigenen Hobby 
nachgehen – danach sehnen sich 
die Menschen. Und viele, gerade 

in und um Wiehl, sehnen sich nach ihrer 
Eisbahn. Für sie gibt es gute Nachrich-
ten: Denn dort laufen die Vorbereitungen 
auf die Herbst- und Wintersaison auf 
Hochtouren. Eislaufen wird also möglich 
sein. Nur etwas anders als gewohnt. Der 
Hallenbetreiber FSW und der TuS Wiehl 
Eissportclub e.V., der mit seinen beiden 
Abteilungen Eiskunstlauf und Eishockey 
dort trainiert, haben gut durchdachte 
Hygiene- und Sicherheitskonzepte auf 
den Weg gebracht.

So werden die Besucherzahlen pro 
öffentlicher Laufzeit auf 150 begrenzt, 
sodass es gar nicht erst voll wird auf 
dem Eis und der Mindestabstand ein-
gehalten werden kann. Anmelden kann 
man sich dafür über eine eigens einge-
richtete Website (siehe unten). Auf dem 

Eis selbst darf man beim Schlittschuh-
laufen auch die Masken absetzen, die in 
den Umkleiden und Ein- und Ausgängen 
getragen werden müssen. Apropos Ein- 
und Ausgänge: Damit sich Vereinsläufer 
und Gäste nicht unnötig über den Weg 
laufen und es nirgendwo eng wird, gibt 
es zum Teil auch Einbahnkonzepte. Und 
klar, dass zum Beispiel Sitzflächen und 
Handläufe regelmäßig desinfiziert wer-
den. Alles für ein sicheres Eislaufen. 
Wer das erst noch erlernen möchte, 
ganz gleich, ob als Kind, Jugendlicher 
oder Erwachsener, kann das auch in der 
neuen Saison tun. Es wird mit nunmehr 
vier Kursen mit je sechs Einheiten sogar 
einen Kurs mehr geben als bisher – dafür 
mit weniger Teilnehmern. Die wiederum 
werden in der Eishalle Wiehl auch in 
diesem Herbst und Winter mit Sicherheit 
ihren Spaß haben.

schlittschuhlaufen
Gute Hygienekonzepte, mehr Kurse und Anmeldungen übers 
Web: In der Eishalle Wiehl kann die neue Saison starten.

www.eissporthalle-wiehl.de

Sicher aufs Eis

echt was los

41



42

Welt
W er die Auswahl hat, der hat ... 

genau! Den Genuss. Gleichwohl 
fällt die Wahl auf den ersten 

Bissen des Abends nicht leicht. Die 
spanischen Klassiker vielleicht? Patatas 
Bravas, die beliebten frittierten Kartoffeln 
in Tomatensoße? Oder, um kulinarisch 
auf der iberischen Halbinsel zu bleiben, 
gleich zu den Albondigas greifen, den 
leckeren spanischen Hackbällchen? 
Aber nein, da lacht uns ja mittendrin und 
wunderbar weiß der gebackene Schafs-

käse an, eine griechische Spezialität. 
Und gleich ein Schälchen weiter geht es 
in den hohen Norden, nach Skandina-
vien, mit Fächerkartoffeln und Köttbullar. 
Oder starten wir direkt vor der Haustür 
mit Kottenbutter und Pillekuchen? Was 
für ein Luxusproblem! Vor diesem stehen 
demnächst auch die Gäste des Gusto – 
denn mit dem ersten Tapas-Restaurant 
in Wipperfürth bekommt die Alte Draht-
zieherei endlich eine feste Gastronomie. 
Anfang Oktober ist offizielle Eröffnung, 

genuss
Ein reines Tapas-Restaurant 

in Wipperfürth? Genau! In der 
Alten Drahtzieherei eröffnet 

das Gusto. ENGELBERT 
durfte vorab probieren.

echt lecker

Einmal um die
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ENGELBERT durfte vorab schon zum 
Probeessen kommen. Und sich davon 
überzeugen, was Wunderbares dabei 
herauskommen kann, wenn ein kreatives 
Team im Hintergrund einfach mal um-
denkt, neu konzipiert, anders macht. 

Und das Drahtzieherei-Team um Ge-
schäftsführer René Köhler und Sophie 
Weiss hat in den letzten Monaten einiges 
angepackt. Neue Technik und neuer 
Boden in der Halle selbst (siehe dazu 

Sophie Weiss serviert die 
frisch zubereiteten Tapas. 
Von Fächerkartofffeln bis 
Kottenbutter ist alles dabei.

Ostlandstraße 32  |  Wipperfürth 
Tel. 0 22 67/88 79 70 

Sie dürfen wieder! „Egal, wie langsam 
du schwimmst, 

du schlägst alle, die 
auf der Couch bleiben!“

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

wls.wipperfuerth.de Foto: Anett  Kürten

Foto: Anett Kürten
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die Geschichte auf Seite 8) und jetzt 
das Gusto. Komplett auf Tapas und die 
dazugehörigen Weine zu setzen, ist 
ungewöhnlich, aber nur konsequent. 
Denn die Tapas-Abende in der jüngeren 
Vergangenheit – dank schlauer Hygiene-
konzepte auch in besonderen Zeiten – 
waren in der Drahtzieherei alle komplett 
ausgebucht. Und die Gäste, die stunden-
lang schlemmten und klönten (und das 
bei gutem Wetter auch im neuen Außen-
bereich direkt an der Wupper!) waren 
begeistert. „Damals hatten wir schon  
20 verschiedene Tapas im Angebot, 
das kam prima an“, erzählt Küchenchef 
Yannick Mergner. Er ist seit Mai an Bord 
und dank beruflicher Erfahrungen unter 
anderem in Norwegen ein Fan von  
skandinavischen Tapas.

Kulinarisch einmal um die Welt reisen: 
Genau darauf dürfen sich die Gäste des 
Gusto freuen. Es wird eine feste Karte 
mit Tapas aus aller Welt geben, dazu 
saisonale Köstlichkeiten, immer als Mi-
schung aus kalten und warmen Speisen. 
Wer den kleinen Hunger mitbringt, stellt 
sich zunächst vielleicht drei oder vier 
Schälchen zusammen. Und wenn der 
Abend länger wird, dürfen gerne weitere 
Tapas dazukommen. Denn Genuss kennt 
künftig im Gusto keine Grenzen.

So, nun aber zurück zum Thema: Fächer-
kartoffeln oder Pillekuchen? Patatas 
Bravas oder gebackener Schafskäse? 
Gar nicht so einfach ...!
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Viele kleine Köstlichkeiten aus aller 
Welt bereitet Küchenchef Yannick 
Mergner im Gusto zu und erklärt 

seinen Gästen auch gerne, welche 
Zutaten er dafür verwendet hat.

Das Gewinnspiel
Das Gusto verlost einen Tapasabend für zwei Personen im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: Wo hat Küchenchef Mergner mal gearbeitet?

Mailen Sie die Antwort bis 10. November 2020 an engelbert@juhrmade.de.
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

Tapas-Restaurant Gusto

Wupperstraße 8 | 51688 Wipperfürth

Tel. (0 22 67) 65 84 11 1

Mail: gusto@altedrahtzieherei.de

Öffnungszeiten: Do und Fr ab 18 Uhr

Sa ab 17 Uhr, So ab 12 Uhr

www.wiehler-wasser-welt.de
www.eissporthalle-wiehl.de

Hier bin ich in meinem Element.
Im Wasser. Oder auf dem Eis. 

Allein. Oder mit Freunden und Familie. 
Ich entspanne. Oder powere mich aus.

Und immer genieße ich. Meine freie Zeit. 

Unsere Spiel-, Spaß- und Sportzeiten
Sa und So: 9.00 – 21.00 Uhr

Mo, Mi und Fr: 6.30 – 22.00 Uhr
Di und Do: 15.30 – 21.00 Uhr

Mühlenstraße 23 . 51674 Wiehl . Tel. 0 22 62 97 72 2
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BackenBackenBacken
genuss
Eine der schönsten Nebensachen ist es, gutes Brot selbst herzu-
stellen. Deshalb backt ENGELBERT ab jetzt mit euch. Mit Sauer-
teig und fast ohne Hefe. Wir starten mit einem Bananenbrot, 
das kaum nach Bananen schmeckt. Dafür nach so viel mehr!

echt lecker

wir‘s an!

Das braucht ihr für 2 Brote (2 kg Teig)
> 100 g Roggenvollkornsauerteig als Anstellgut.
    Den macht ihr am besten selbst. 
    Kann man aber auch kaufen. 

> 520 g reife Bananen (geschält, püriert). 
    Die dürfen außen ruhig schwarz sein!

> 200 g Waldstaudenroggen oder 
    als Alternative Roggenvollkornmehl 

> 100 g Dinkelvollkornmehl

> 650 g Gelbmehl-Weizen-Vollkorn 
    oder alternativ Weizenmehl 1050 

> Außerdem: nur 5 g Frischhefe, 
    22 g Salz, 275 g Wasser (40°C), 30 g Butter
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ÖFFNUNGSZEITEN

um Reservierung wird gebeten
gusto@altedrahtzieherei.de

Tel.: 02267 6584111

Donnerstag & Freitag ab 18.00 Uhr
Samstag ab 17.00 Uhr
Sonntag ab 12.00 Uhr

Alte Drahtzieherei  W upperstraße 8-10  51688 W ipperfürth
www.altedrahtzieherei.de

Erst rühren, dann ruhen 

> Los geht‘s: Alle Zutaten 6 Minuten auf   
    niedrigster Stufe und 5 Minuten auf zweiter  
    Stufe zu einem straffen und glatten Teig 
    kneten (Teigtemperatur ca. 28°C)

> Den Teig anderthalb Stunden bei Raum- 
    temperatur ruhen lassen. Ihn rundwirken  
    (oder alternativ langstoßen) und mit  
    Schluss nach unten in einen vorher  
    bemehlten Gärkorb setzen



Fotos:  
Ralf Minolta

Den Teig garen lassen 

> Und zwar bei Raumtemperatur.  
    Die variiert natürlich, deshalb gehen  
    wir von 45 bis 120 Minuten Gare aus. 

> Faustformel: Der Teig soll ein Drittel   
    an Volumen zulegen. 

> Keine Zeit zu warten? Dann einfach  
    den Gärkorb bei eingeschalteter   
    Ofenlampe in den Ofen stellen. 

Jetzt wird‘s heiß 

> Ofen auf 250 Grad eine Stunde vorheizen   
    (mit eingesetztem Backblech oder alter- 
    nativ einem Backstein wie auf den Fotos)

> Die Brote auf Backpapier stürzen  
    – und zwar mit dem Schluss nach oben –   
    und ab in den Ofen damit

> Diesen jetzt auf 210°C runterschalten  
    und kräftig bedampfen

> Nach rund 10 Minuten den Dampf ablassen 
    und weitere 50 Minuten backen

> Klopfprobe machen! Klingt das Brot hohl,  
    ist es fertig. Wenn nicht, noch ein paar Minu- 
    ten backen und Klopfprobe wiederholen

Uuund ... genießen!
Dieses Bananenbrot schmeckt kaum 
nach Bananen. Ihr könnt es mit süßen 
oder herzhaften Brotaufstrichen veredeln. 
Oder einfach pur essen. Und die perfek-
te Harmonie aus herzhafter Kruste und 
locker-weicher Krume genießen.
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ECht viEl natUr In enGelBerT. STimMt! 
UNd NocH vIel meHr ZeiGt DieSer

Der ist seit Jahren einer der beliebtesten 
im Bergischen Land. Jetzt gibt es davon noch 
100 Exemplare. Hol dir deins. Mit 300 Fotos. 

Für 14,90 Euro. Im Handel. Und bei JUHRmade.de

BIldBanD
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F ühlt sich irgendwie richtig an. So 
im Gleichgewicht, sagt meine Frau 
nach ihrer Fastenwoche. Und ich 

denke: Ja, genau darum geht es zurzeit 
mehr denn je, oder? Im Gleichgewicht zu 
sein. Die Dinge wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Denn das sind sie vieler-
orts nicht mehr. Wenn ich durch unsere 
eigentlich wunderschöne Region wande-
re, erschrecke ich immer wieder, wie es 
dem Wald geht. Ich laufe Hunderte Meter 
durch Fichtenfriedhöfe, halte inne vor 
riesigen Stämmestapeln. Zerfressen, 
verdörrt, ergraut. Nichts mehr wert. Ab 
nach Fernost damit, wo daraus Press-
holzplatten gemacht und später wieder 
importiert werden. Was für ein Wahnsinn.

Das Waldsterben – es ist auch in Ober-
berg menschengemacht. Wirtschaftswäl-
der aus schnell wachsenden Flachwurz-
lern, die vor Jahrzehnten angepflanzt 
wurden, halten kaum einem Sturm stand, 
und zu vielen Rehen und Borkenkäfern 
auch nicht. Zum Glück denkt der Ober-
bergische Kreis um. Im August hat er sei-
nen Fünf-Punkte-Plan zur Wiederauffors-
tung vorgestellt. Dazu zählt das gezielte 
Anpflanzen von Baumarten, die den 
Wandel unseres Klimas besser vertra-

gen. Mehr Laubbäume. Mehr Mischwald. 
Dazu gehört auch, zum Glück, Teile des 
Waldes seiner natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. So wie es zum Beispiel 
im Nationalpark Eifel seit 15 Jahren 
praktiziert wird. Was sich jeder Besucher 
bei einer Wanderung über den Wildnis-
trail auch schon anschauen kann. 

Der Klimawandel ist menschengemacht 
und in vollem Gange, auch wenn das 
einige unaufgeklärte Oberschlaue immer 
noch bestreiten. Eine intakte Natur aber, 
das ist Lebensqualität, das ist gerade 
in Oberberg Lifestyle. Sie ist der Grund, 
warum Menschen aus den Metropolen 
als Touristen zu uns kommen. 

Sie gehört zur Lebenswelt, die sich 
Menschen bewusst aussuchen, um darin 
zu leben. Ja, mit dem Wald und mit dem 
Holz als nachwachsendem Rohstoff wird 
Geld verdient. Es ist Energielieferant. 
Und nachhaltiges Baumaterial. Das hat 
seinen Sinn. Aber nicht um jeden Preis. 
Sondern nur, wenn das Gleichgewicht 
stimmt. Wir alle können dazu beitragen, 
es zu halten.

Ihr Daniel Juhr

wer‘s gemacht hat (impressum)

Schon mal vormerken – Winter 2020. Seid am Start. Wir sind es.

über oberberg
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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/bew-ecowaerme

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 Vertragslaufzeit. 

» 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.


