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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

H äh? Wie jetzt, geht gut los? Erst mal geht 
das Jahr 2020, das wir alle nie verges-
sen werden, doch zu Ende! Klar, aber wir 

erzählen lieber vom Losgehen. Vom Neumachen. 
Das fällt uns leicht, denn wir haben für diese 
Ausgabe so viele tolle Leute getroffen.  
 
Wie die Schauspielerin Siri Nase aus  
Bergneustadt, die unser Interview so  
charmant begonnen hat, dass wir erst  
mal eine Minute lang herrlich lachen durften.  
Wie ihre Kollegin aus der Region, Petra Nadolny, 
die viele Fernsehzuschauer kennen – und die 
sehr bewegend von diesem Jahr erzählt. Und 
davon, was ihr Heimat bedeutet.  
Wie die allererste Bürgermeisterin überhaupt  
in Wipperfürth, Anne Loth. Die frischen Wind  
ins Rathaus und in die Stadt bringt.  
 
Apropos frischer Wind: Der weht ab jetzt auch  
in den Geschäften der Hansestadt – dank der  
WippCard, der neuen Gutscheinkarte. Was es 
damit auf sich hat, wer sie verkauft und wo man 
sie einlösen kann, erfahren Sie natürlich bei uns.  
 
Und auch, was Doc Esser, bekannt unter  
anderem durch seine eigene WDR-Sendung,  
zur Pandemie sagt. Und wie es ist, zuerst in 
einem nagelneuen elektrischen Nissan und  
dann in einer dreißig Jahre alten Corvette unter-
wegs zu sein. Und ... aber lesen Sie selbst!

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

Geht ja gut los.
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in der kürze

D as Christkind ist bekanntermaßen 
ein bisschen öffentlichkeitsscheu, 
es arbeitet lieber im Verborgenen. 

Und es kann auch digital: So trafen die 
Kinder des Johanniter Kindergartens in 
Schnellenbach das Christkind, das sie 
sonst immer persönlich besuchen dür-
fen, in diesem Jahr per Videoschalte.  
 
Besucher kann es also nicht empfan-
gen, auch nicht wie sonst am dritten 
Advent. Briefe aber beantwortet es mit 
seinen Helferinnen und Helfern selbst-
verständlich. Die Schreiben sind bereits 

wieder aus aller Welt in Engelskirchen 
eingetrudelt, und jene, die bis 21. De-
zember dort ankommen, werden auch 
beantwortet. Die Wünsche, so hat das 
Christkind festgestellt, fallen dieses Jahr 
etwas bescheidener aus. Einen Zauber-
würfel wünscht sich das eine Kind, einen 
Globus ein anderes. Und manche Kinder 
sehnen sich einfach danach, dass das 
Virus verschwinden möge. Wer dem 
Christkind schnell noch schreiben  
möchte, nimmt diese Adresse:  
An das Christkind, 51777 Engelskirchen.  
Absender bitte nicht vergessen!

Wünsch
weihnachten
Auch dieses Jahr ist das Christkindpostamt in Engelskirchen 
geöffnet. Und die Wünsche der Kinder haben sich verändert.

di
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as



K eine Frage: Wie sich in den letzten 
Jahren allein das Steinmüllergelän-
de im Herzen Gummersbachs ent-

wickelt hat – wow. Aber die Kreisstadt, 
die übrigens bis in die 1920er Jahre 
hinein von ihren Bürgern auch Klein-Pa-
ris genannt wurde, hat so vieles mehr zu 
bieten. Und der hochwertige Bildband 
„Gummersbach erleben“, erschienen 
im Bergischen Verlag, erzählt davon. In 
großartigen Fotografien von Andreas Tür-

pe. Und informativen wie anspruchsvol-
len Texten von Volker Dick. Ein perfektes 
Weihnachtsgeschenk, zumal das Buch 
am 10. Dezember 2020 und damit genau 
zwei Wochen vor Heiligabend erscheint.

Gummersbach erleben: 128 Seiten,
Hardcover, 24,0 x 22,0 cm, 24 Euro
ISBN: 978-3-945763-94-0

Schau dir
das mal an
buch
„Gummersbach erleben“ zeigt den 
einzigartigen Wandel der Kreisstadt.

Konzert 
27.02.2021| 20:00 Uhr 

©Volker Beushausen

7

www.bergischerverlag.de
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einkaufen
Händler in Engelskirchen zeigen „Vielfalt vor Ort“.  
Unter diesem Motto werben sie nicht nur zu Weihnachten  
für das vielfältige Angebot direkt vor der Haustür.

Kauf

in der kürze

L okal, vor Ort und von hier! Für  
Einzelhändler in Engelskirchen ist 
das in diesem Winter Programm. 

Fast alle inhabergeführten und beson-
deren Geschäften wollen die Gemeinde 
nicht nur in der Vorweihnachtszeit zu 
einem beliebten Anlaufpunkt für ein 
schönes und entspanntes Einkaufs-
erlebnis ohne Stress und Gedränge 
machen. Lokal einkaufen hat neben der 
persönlichen Beratung und den kurzen 
(und damit umweltschonenden) Wegen 
weitere Vorteile: So bieten viele Händler 
und Hersteller eigene, lokal oder selbst 
hergestellte Produkte an.  
 
Mit der Aktion „EINKAUFEN in Engels-
kirchen“ zeigen Geschäfte vor Ort, was 
sie haben. Insbesondere in der Mode 
ist die Gemeinde weit vorne, aber auch 
in Sachen Tees und Feinkost, Schmuck 
und Optik sowie Dienstleistungen. Der 

Slogan zur Aktion ist ebenfalls „Made in 
Engelskirchen“ und die neu entworfenen, 
farbigen Baumwoll-Taschen werden im 
Ort bedruckt.  
 
Im Advent sind die Geschäfte einheit-
lich präsent: An den noch kommenden 
Adventsamstagen laden die Händler bis  
16 Uhr zum Shoppen ein. Klar, dass in 
der Stadt mit dem Christkindpostamt 
auch die Weihnachtsbeleuchtung eine 
wichtige Rolle spielt. Die festlichen Gir-
landen, kleine und große Engel und der 
Stern auf dem Bahnhofsvorplatz wurden 
von vielen freiwilligen Helfern am letzten 
Wochenende aufgehängt. Die komplette 
Beleuchtung hat wie schon seit Jahr-
zehnten der Verein Unternehmer für 
Engelskirchen e.V. zur Verfügung gestellt, 
der mit großem finanziellem Aufwand für 
die Anschaffung und den Betrieb verant-
wortlich zeichnet.

hier



Auch die BEW-Mitarbeiter wie  
Bert Felderhoff arbeiteten  

zwischendurch aus dem Homeoffice.
Fotos: BEW
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Sie bauen

Hubert Blechmann GmbH & Co. KG – An der Ziegelei 2 – 51688 Wipperfürth 
Tel: 02267/689-0 – Web: bauzentrum-blechmann.de – Mail: info@bauzentrum-blechmann.de

BAUZENTRUM Mo-Fr 7-18, Sa 8-13 Uhr – HAGEBAUMARKT Mo-Fr 8-19, Sa 8-16 Uhr
BETONTANKSTELLE Mo-Fr 7-17 Uhr, Sa 8-12.30 Uhr* 

(Im Winter kann es an Frosttagen zu abweichenden Öffnungszeiten kommen)

Also:  
Gemeinsam

mit uns.
Wir bauen
auf Sie.

weiter.
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D as ENGELBERT-Telefon klingelt. 
Ich gehe ran, melde mich. Und 
breche zwei Sekunden später in 

Spontangelächter aus. Denn dazwischen 
liegt dieser Satz: „Hey Daniel, hier ist 
Siri!“ Moment, das kenne ich, nur um-
gekehrt: „Hey Siri, spiel doch mal ...!“ 
Und so weiter. Nun heißt die charmante 
Bergneustädterin am anderen Ende der 
Leitung nicht nur wirklich so wie die be-
rühmte Spracherkennungssoftware, son-
dern sie trägt auch noch eine Nase als 
Nachnamen. Ohne Witz. Und natürlich ist 
diese Kombi der Eisbrecher schlechthin. 
Wir unterhalten uns keine fünf Minuten 
und haben uns schon dreimal kaputtge-
lacht. Das kann ja was werden.
 
Wird es auch, denn die Begrüßung ist 
kein bisschen aufgesetzt: Siri Nase ist 
so. Lustig, spontan, schlagfertig, positiv. 

stadtleben

event
Von Bergneustadt über 
Deutschlands Theaterbüh-
nen ins ZDF – und dann nach 
Netflix: Gut, dass sich Siri Nase 
nach dem Abi für die Schau-
spielerei entschieden hat.

Hey,  
hier ist Siri

Auch in besonderen Zeiten, die für sie 
als Schauspielerin durchaus heraus-
fordernd sind. Drehs wurden unterbro-
chen und dann im Herbst unter ande-
ren Bedingungen fortgesetzt, wie der 
für die ZDF-Serie „Der Staatsanwalt“. 
Und Theater hatten und haben noch 
immer geschlossen. 

Für die 34-Jährige, die in den letzten 
Jahren unter anderem in der ZDF-Se-
rie Soko Köln und dem Netflix-Erfolg 
„How to sell your drugs online (fast)“ 
zu sehen war, hat mit dem ersten 
Lockdown eine Zeit des Neudenkens, 
des Andersmachens begonnen. Sie 
absolviert gerade eine MBSR-Ausbil-
dung zur Achtsamkeitslehrerin, achtet 
noch stärker auf die Gesundheit, auf 
gutes Essen, will anderen Menschen 
etwas von ihrem positiven Denken und 
ihrer mentalen Stärke abgeben. Dieses 
Denken, das hatte sie schon als Kind. 
Ist man Schauspielerin oder wird man 
es? Siri Nase scheint es schon immer 
zu sein: „Meine Mutter erzählt heute 
noch, dass ich als kleines Mädchen so 
verträumt und ständig in Rollenspielen 
vertieft war. Und da musste alles bis 
ins kleinste Detail passen.“ Mit sieben 
stand Siri Nase, die in Engelskirchen 
geboren wurde und in Bergneustadt 
aufwuchs, dort schon auf der Bühne 
des Losemund-Theaters.



Foto: J .Degraa

Siri

11
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Okay, mit sieben Jahren denkt man noch 
nicht daran, dass aus der Leidenschaft 
mal ein Beruf werden könnte. Siri Nase 
blieb zwar bei der Schauspielerei, hatte 
aber als Tochter eines Kinderarztes nach 
dem Abi ein ganz anderes Berufsziel: 
„Ich wollte Hebamme werden, habe auch 
einige Praktika gemacht, war sogar an 
der Uni-Klinik.“ Dann kam die Gretchen-
frage: Und, wie hast du‘s mit der Schau-
spielerei? Zumal du in der Schauspiel-
schule „Der Keller“ in Köln sogar eine 
Chance auf eine fundierte Ausbildung 
hättest? Siri Nase sagte Ja zur Kunst und 
Nein zur Hebamme. Und: Sie hat sehr 
tolerante Eltern, die ihr, obwohl ihr Vater 
ja selber Arzt ist, alle Türen offen hielten: 
„Meine Mutter hat immer gesagt: Die 
Welt ist so groß, dir bieten sich so viele 
Möglichkeiten. Mach das jetzt erst mal 
und dann schaust du weiter.“

Siri Nase machte einfach und musste 
erst mal gar nicht groß schauen, weil 
sich eins nach dem anderen ergab. Sie 
habe viel Glück gehabt, sinniert sie be-
scheiden. Na ja, eine gewaltige Portion 
Können dürfte auch dabei gewesen 

sein, wenn man nach dem Abschluss 
der Schauspielschule – inklusive eines 
Besuchs der Royal Academy of Drama-
tic Art in London – nicht nur direkt eine 
Agentur findet. Sondern nacheinander 
in Köln, Salzburg und Berlin auf den 
großen Bühnen spielt, weil man von den 
jeweiligen Regisseuren immer wieder 
engagiert wird. Und kurz danach vor der 
Kamera steht. Die selbst gewählte Fall-
höhe, abends auf der Bühne vor Publi-
kum oder vor dem gesamten Filmteam 
bei Dreharbeiten auf den Punkt abliefern 
zu müssen – Siri Nase liebt es, zumal sie 
Kreativität nach wie vor einfach zulassen 
kann, ohne sie zu erzwingen.  
 
Wenngleich der Konkurrenzdruck um 
gute Rollen nicht klein ist in der Branche, 
hat sie sich eine gewisse Leichtigkeit 
bewahrt: „Ich halte gar nichts davon, die 
Ellenbogen auszufahren. Und ich wäre 
auch nicht stolz auf eine Rolle, die man 
mir nur gegeben hätte, weil ich mich da 
durchgeboxt habe.“ 
 
Die gebürtige Engelskirchenerin, die 
heute in Köln und Berlin lebt, überzeugt 

Sie liebt, was sie 
tut – und das, seit 
sie denken kann: 
Siri Nase spielt 
schon Rollen, seit 
sie klein ist. Und 
ist heute auf der 
Theaterbühne 
wie in bekannten 
Fernsehserien zu 
sehen.

Fotos:  
J. Degraa
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lieber mit dem, was sie kann. Und damit 
ist sie bislang gut gefahren, auf der Büh-
ne wie im Fernsehen. Zu wissen, dass 
man jetzt für Jahre in seiner Rolle in einer 
Streaming-Serie zu sehen sein wird, was 
macht das eigentlich mit einem? „Ich 
habe mich daran gewöhnt, es ist eben 
eine Rolle. Und diese Rolle ist der Be-
ruf. Aber das musste ich auch erst mal 
lernen“, erzählt Siri Nase, die gerne im 
Hier und Jetzt denkt und lebt. Sie weiß: 
Morgen kann die Traumrolle kommen. 
Oder erst in einem halben Jahr. Das geht 
ihr so. Und den meisten Kollegen.  
 
Was ein Lebensmodell angeht, so hat 
sie aber eine klare Vorstellung – und die 
passt ganz gut zu ihrer Kindheit auf dem 
Land: „Viel Natur, am besten mit großem 
Garten. Barfuß im Gras stehen.“ Und 
dann Kreativität zu- und laufen lassen. 
Ideen entwickeln. Und natürlich an neuen 
Rollen arbeiten, zum Beispiel, weil gera-
de ein Regisseur wegen eines spannen-
den Projektes angerufen hat: „Hey Siri, 
spiel doch mal ...“ Und dann spielt sie.

 
 

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    

  

VViieellee  „„lleecckkeerree““  GGeesscchheennkkiiddeeeenn!!  
WWeeiinneemmppffeehhlluunnggeenn  zzuu  GGaannss,,  EEnnttee  &&  CCoo..  

WWiinntteerrlliicchheess  GGeebbääcckk,,  TTeeeess  uunndd  KKaakkaaoobbuutttteerrttrrüüffffeell  
ffrriisscchh  eeiinnggeettrrooffffeenn!!  

  
  
  
  
  
  
  
  

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

          WWeeiinn@@IInnffoobbeerrgg..ddee  
 

 

 



stadtleben

im gespräch
Petra Nadolny ist im  
Oberbergischen zu Hause. 
Und auf der Bühne. Und vor 
der Kamera. Und als Autorin. 
In so vielen Rollen und voller 
Leidenschaft. Sie bringt zum 
Lachen. Sie regt zum Nach-
denken an. Und sie denkt  
bewegend an ein besonde-
res Jahr zurück. Das ihr trotz 
allem viel gegeben hat.

H
ei

m
at

E in einzelner Drehtag für eine Serien-
gastrolle. Oder ein halbjähriges 
Engagement am Theater. Ein kurzer 

Auftritt in einer Satireshow. Oder zweimo-
natige Dreharbeiten für einen Kinofilm. 
Immer wieder neu, immer wieder anders, 
immer neue Menschen. Für Petra  
Nadolny ist es immer auch Heimat.  
 
„Ich kann mich auf diese Projekte ganz 
und gar einlassen, mein Herz öffnen. 
Für einen Tag oder eine lange Zeit. Und 
ich kann auch loslassen, das habe ich 
gelernt in all den Jahren, das war ein 
Prozess. Und der ist wichtig, sonst würde 
man kaputtgehen. Ich weiß von Beginn 
an: Mit diesen Menschen, mit den Kolle-
gen, den Regisseuren, arbeitest du jetzt 
für eine bestimmte Zeit. Das wird eine 

14
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intensive Zusammenarbeit, gemeinsam geben wir  
alles für unser Ziel, ganz intensiv. Da durchströmt uns  
die Kreativität. Aber immer ist da eine Endgültigkeit.  
Am Ende musst du die Menschen und das Projekt  
loslassen. Weil ein neues beginnt. Damit umgehen  
können, das hat was mit Demut zu tun.“ 
 
Das Jahr 2020 ist bereits in den November gezogen, 
als die Schauspielerin, die schon in so viele Rollen ge-
schlüpft ist, die 34 Jahre lang ihr eigenes Theater geführt 
und mehrere Bücher geschrieben hat, davon erzählt, 
wie es ist, Künstlerin zu sein. Und darin eine Heimat zu 
finden. Und gleichsam davon berichtet, was dieses so 
andere Jahr mit ihr gemacht hat. Wie soll man kreativ 
sein und bleiben, wenn einem die gesamte Jahrespla-
nung um die Ohren fliegt? Wenn Dreharbeiten abgesagt 
und Theater geschlossen werden? Wenn niemand in der 
Branche wirklich weiß, wie es weitergehen soll, weil der 
Schockzustand aus dem Frühjahr einfach andauert? 

„Man rast in eine Angst rein und fragt sich: Erinnert sich 
danach noch jemand an dich? Ich denke an die Premie-
ren von zwei Kinofilmen, in denen ich mitgespielt habe, 
großartige Filme, die ich nicht besuchen konnte, weil 

Foto:  
J. Degraa

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  
sowie aktuellen Termine und den  

Link zur Registrierung finden Sie unter:

 

Mühlenstraße 23 . 51674 Wiehl . Tel. 0 22 62 97 72 2
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der Lockdown kam. Dann die Theater-
schließungen, dabei sind das doch keine 
Superspreader-Orte  ... das ist schon 
alles in allem ein bedrückendes Jahr.“ 
 
Das sagt die Frau, die nicht nur durch 
ihre Rollen in den Kultparodie-Sendun-
gen „Switch“ und „Switch Reloaded“ 
einem Millionenpublikum bekannt wurde 
– mehr als einhundert Charaktere hat sie 
hier in mehr als zehn Jahren verkörpert, 
unter anderem auf grandiose Weise die 
Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Und 
die aktuell auch in der Satiresendung 

Extra3 zu sehen ist, weil ihr das komödi-
antische Talent einfach im Blut liegt. Aber 
selbst bei Extra3 waren die Dreharbeiten 
zwischenzeitlich wegen der Pandemie 
unterbrochen.  
Was also tun? Umdenken. Sich besinnen. 
Auf die Heimat, ihr Lebensthema, seit sie 
noch vor der Wende aus der DDR ausge-
reist ist, weil sie mit der dortigen Ideo-
logie nichts mehr zu tun haben wollte. So 
lernte sie in diesem Sommer ihre ober-
bergische Wahlheimat noch einmal ganz 
neu kennen. Noch mehr lieben. Mit ihrer 
Schönheit und auch ihrem Schrecken. 

„Es gibt 
beim Wolf 
zwei Lager.“

Sie sieht nicht 
so aus, sie 
fühlt sich auch 
nicht so, aber 
die Vita auf 
ihrer Webseite 
stimmt: Petra 
Nadolny ist 
dieses Jahr 
sechzig  
geworden.

Foto:  
J. Degraa

„Was haben wir hier für eine 
traumhafte Umgebung. Da  
geht einem doch das Herz auf.“
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„Ich war so oft draußen. Habe viele  
Obstbäume und Sträucher in unserem 
Garten gepflanzt, habe wie so viele 
Menschen das Wandern neu entdeckt, 
andere, ungewöhnliche Wanderwege 
kennengelernt, bin Kajak gefahren, und 
habe die Region dadurch noch mehr 
lieben gelernt. Was haben wir hier für 
eine traumhafte Umgebung, da geht 
einem doch das Herz auf. Und was 
haben wir gleichsam angerichtet, wenn 
man sich den Kahlschlag in den Wäldern 
anschaut. Da kommt der Klimawandel 
sehr nah. Deshalb habe ich beschlossen, 
mich noch stärker zu engagieren, Spen-
den zu sammeln, damit zum Beispiel 
andere, neue Baumarten in der Region 
angepflanzt werden können. Ich finde 
es total wichtig, direkt vor Ort etwas zu 
machen, was zu bewegen.“ 

Und Petra Nadolny, die nicht nur  
Schauspielerin, sondern auch Diplom-
Journalistin ist, hat in den vergangenen 
Monaten auch wieder zum Schreiben  
gefunden und neue Geschichten zu 
Papier gebracht. Auch darin spielt  
Heimat eine Rolle. Heimat als Ort, an 
dem man lebt, als Beruf, den man 
liebt, als Mensch, mit dem man arbei-
tet. Immer geht es darum, Wurzeln zu 
schlagen, die bleiben werden, egal, was 
kommt. So wie beim Theater 1+1, das 
Petra Nadolny 34 Jahre lang gemeinsam 
mit ihrem Kollegen Wolfgang Fiebig  
betrieben hat. Mit Leib und Seele.

„Wir haben alle unsere Stücke selber  
geschrieben, inszeniert und gespielt.  
Wir haben alles selbst vermarktet.  
Es war einfach unser Theater.“



Es bot die komplette künstlerische Frei-
heit und war zugleich ein Gegenpol zur 
oft schnelllebigen und unkalkulierbaren 
Fernsehbranche. Ihr Theater im Jahr 
2019 nach mehr als drei Jahrzehnten 
aufgeben zu müssen, weil sich Wolfgang 
Fiebig beruflich nach Leipzig orientierte, 
das war hart. Eine Heimat, die jetzt Erin-
nerung ist, und an die Petra Nadolny oft 
und gerne zurückdenkt. Aber sie blickt 
auch voraus, und das bei aller Nach-
denklichkeit mit großer Freude und mit 
Optimismus. Denn mit sechzig Jahren, 
da geht sie einfach weiter. Weil Alter 
höchstens eine Nebenrolle spielt.

„Ja, die Sechzig ... ich habe da gar 
keinen richtigen Bezug zu. Für manche 
Menschen mag dieses Alter sicher eine 
Rolle spielen. Man selbst glaubt das ja 
auch nicht. Man guckt in den Spiegel 
und denkt: Häh? Ich fühle mich frisch 
und gesund, bin noch fit in der Birne 
und fühle mich in nichts eingeschränkt. 
Ich weiß nicht einmal, ob ich mich als 
25-Jährige besser gefühlt habe als  
heute. Zumal ich ja all das, was ich ma-
che und was ich liebe, so lange machen 
kann, wie es mir gut geht. Und genau 
das will ich, denn dafür ist dieser Beruf 
zu schön.“
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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.

„Ich weiß nicht, ob ich mich als 
25-Jährige besser gefühlt habe.“

Foto:  
J. Degraa



Dieser Beruf, der sie im nächsten Jahr 
auch wieder auf die Theaterbühne führen 
wird – als Tatortreinigerin nach Vorlage 
der Kultserie mit Bjarne Mädel. Nur eben 
mit einer weiblichen Reinigungskraft in 
der Hauptrolle, die an den Tatorten von 
Verbrechen sauber macht und dort auf 
skurrile Charaktere trifft. Tragik trifft  
Komik – das ist genau ihr Ding.

Und auch ein Filmprojekt steht an, wie 
Petra Nadolny schon verrät. Ein WDR-
Film, in dem es um eine Bäckerfamilie 
gehen wird, die wegen des immer noch 
stattfindenden Braunkohletagebaus ihr 
Dorf verlassen muss. Da ist es wieder, 
das Heimatthema, und nicht nur deshalb 
freut sich Petra Nadolny schon auf die 
Dreharbeiten zu dem Film, der in und um 
Aachen spielen soll. Sondern auch, weil 
es wieder etwas Neues ist. Weil sie wie-

der mit Kolleginnen und Kollegen spielen 
darf, die den Beruf genauso lieben wie 
sie. Deshalb sagt sie auch jedem jungen 
Menschen, der vielleicht ausgerechnet 
jetzt, in dieser seltsamen Zeit, überlegt, 
eine Karriere als Schauspielerin oder 
Schauspieler zu starten, Folgendes:

„Mach dein Ding. Das kann ich ganz 
uneingeschränkt sagen. Ja, mach dein 
Ding, wenn die Energie da ist, wenn du 
dafür brennst. Denn man kann jeden  
Tag eine andere Entscheidung treffen. 
Und jedes neue Projekt bleibt immer  
eine Mutprobe.“ 

www.petra-nadolny.de

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

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

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

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

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

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

www.formhals.com

Harald Formhals
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Bastian Lehmkühler
MA, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Gunter Formhals
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CINA

Formhals Revisions- und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



dark-rock-oper
Die Halle 32 geht neue 
Wege: In „Sonnenmarsch“, 
einer Koproduktion von Autor 
Martin Kuchejda, Komponist 
Jens Berens und Regisseur 
Georg Leschig, laufen junge  
Menschen um ihr Leben. 
Und die Kulturschaffenden  
selbst setzen erstmals auf  
Crowdfunding. Jeder kann 
das unterstützen.

stadtleben

L ockdown, Sommerpause, Lockdown 
light. Verschiebung, Absage, Ab-
sage, Verschiebung. So in etwa sah 

das Kulturjahr 2020 in der Halle 32 aus. 
Nein, da fehlt ein wichtiger Punkt: Neu-
ausrichtung. Weitermachen. Denn das 
Kulturzentrum mit Halle und Studiobüh-
ne ist digitaler geworden, es geht neue 
Wege. So wie jetzt mit „Sonnenmarsch“. 
Eine Dark-Rock-Oper. Mit Schauspielern 
aus den verschiedensten Jahrgängen. 
Uraufführung? Mal schauen. April hof-
fentlich. Wie viele Zuschauer sind dann 
erlaubt? Jo, mal sehen ...  
 
Nur ein Ziel ist klar gesteckt: Denn Son-
nenmarsch ist das erste Crowdfunding-
Projekt in der Geschichte der Halle 32. 
5.000 Euro lautet das erste Funding-Ziel 
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Jetzt  
 

erst  
recht
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auf Startnext, einer Plattform, die schon Beginn für viele erfolg-
reiche Crowdfunding-Projekte war – 10.000 Euro sollen in der 
zweiten Stufe gesammelt werden. Das Geld soll die Basis bilden 
zur Umsetzung eines wahrlich besonderen Projekts. Denn eine 
Dark-Rock-Oper, und eine solche wird „Sonnenmarsch“ sein, 
haben Texter Martin Kuchejda und Komponist Jens Berens auch 
noch nicht umgesetzt. Darin geht es um einen fiktiven, dikta-
torisch regierten Staat, in dem jedes Jahr Jugendliche beim 
Sonnenmarsch ihr Leben lassen, falls sie nicht durchhalten.  
Nur einer oder eine bleibt am Ende übrig. Doch jemand will  
sich das nicht mehr gefallen lassen und plant ein Attentat auf 
den Diktator. Klingt ein bisschen nach den Tributen von Panem? 
Darf es auch, denn es ist eine finstere Dystopie. 
 
Martin Kuchejda brennt für das neue Projekt. Und er geht es 
offen an: „Ganz ehrlich? Kein Mensch weiß, ob das erfolgreich 
wird. Aber es ist ein interessanter neuer Weg. Und wir haben 
hier alle große Lust, was Neues auf die Beine zu stellen. Die 
wenigen, einzelnen Events, die wir machen konnten, die haben 
so gut getan – Künstler auf der Bühne und Menschen davor. 
Allein diese Grundsituation, diese Kreativitätsexplosion, die ist 
einfach wunderschön. Und das wollen wir wieder erleben.“ Dafür 
wird auch Gregor Leschig sorgen, der mit dem Ensemble, zu 
dem unter anderen der erfahrene Theater- und Filmschauspieler 
Ulrich Bärenfänger als Diktator gehört, bereits probt.

Jetzt  
 

erst  
recht

Autovermietung

Das weihnachtsgeschenk mit 300 PS
Eine fahrt im 2008er Mustang GT

RR Us Cars Autovermietung
Tel: 0170 10 300 50 

info@rr-uscars.de
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Die Produktion richtet sich vor allem an 
Jugendliche und junge Erwachsene – bei 
den Akteuren wie auch beim Publikum. 
Darstellerinnen und Darsteller werden 
im Wesentlichen junge Menschen aus 
dem oberbergischen Raum sein, die dem 
Publikum eine bewegende, kraftvolle 
Show bieten wollen. Und: Es werden 
auch noch Rollen vergeben. Wichtig zu 
wissen: Die Dark-Rock-Oper mit Bezug 
zum Hier und Jetzt ist zu etwa vier  
Fünfteln durchkomponiert, mit einem  
entsprechend hohen Anteil an Gesang  
und Musik. Deshalb ist auch ein  
Gesangscoach mit an Bord. 
 
„Eine Rockoper braucht relativ große 
Ressourcen, von einer ausgefeilten 
Bühnentechnik über passende Kostüme 
bis zur Bühnenbildgestaltung“, erläutert 
Martin Kuchejda. Gerade in Zeiten von 
Corona halten es die Macher für wich-
tig, ein bewegendes Live-Spektakel auf 
die Bühne zu bringen. Nach dem Motto 
„Let‘s roll“ soll in Gummersbach also 
etwas in Bewegung gebracht werden, 
gerade für und mit jungen Menschen.  

Das Fundraising soll in der ersten Stufe 
vor allem dazu dienen, das Stück über-
zeugend auf die Bühne zu bringen. 
In einer zweiten Stufe geht es um die 
überregionale mediale Vermittlung, etwa 
per Livestream. Eine neue Richtung also 
auch hier für den Sonnenmarsch.  
 
Und Grund genug, die Crowdfunding-
Kampagne zu unterstützen. Die Band-
breite der möglichen Zuwendungen 
reicht von fünf bis 1000 Euro – und dafür 
gibt es Dankeschöns wie etwa Eintritts-
karten oder signierte Programmhefte.  
Je höher die Spende, desto attraktiver 
das Dankeschön. Mitmachen kann man 
bis zum 21. Dezember 2020. Und dazu 
beitragen, dass im nächsten April  
hoffentlich eine mitreißende düstere  
Oper die Halle 32 rockt.

www.halle32.de
www.startnext.com/ 

sonnenmarsch

Die Maske hat Silke Egger 
von einem ihrer Gäste  

geschenkt bekommen.
Fotos: Artfarm/Silke Egger

Links: Martin Kuchejda geht neue Wege. 
Oben: Schauspieler Ulrich Bärenfänger  
übernimmt die Hauptrolle. Foto: P. Wattendorf
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Sie spielen mit der Angst.  
Sie erzählen von Abgründen.  
Vom Verlust eines geliebten  
Menschen. Von Dunkelheit.  
Von Geheimnissen.  All das  
im Bergischen Land. Und sie  
begeistern Buchblogger bundes-
weit. Gederuckt. Und gesprochen.

Thrillerzeit in Oberberg

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

Schaurig schenken:

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

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

„Eine  

grandiose Idee! 

Kaufen und lesen!“  

(Thrill Junkie)

„Großartiger  
Mystery-Thriller,  

der derzeit in aller  
Munde ist. Zu Recht,  

wie wir finden.“  (Recensio Online)
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stadtleben

porträt
Anne Loth ist Wipperfürths erste Bürgermeisterin. Sie bringt 
mehr mit als Führungserfahrung und eine Karriere in der freien 
Wirtschaft. Denn sie ist sie selbst geblieben. Und sie hat sich 
die Hansestadt bewusst ausgesucht. Dort hat sie viel vor.

Anne
fü

r a
lle



D ing Dong. Wieder einmal. Und 
Anne Loth hat keine Ahnung, wer 
gleich öffnet. Aber genau darum 

geht es ja in diesem so anderen Sommer 
2020. Einfach klingeln. Die Ratspolitiker 
von SPD und CDU, die ihre Bürgermeis-
terkandidatin bei ihren Hausbesuchen 
abwechselnd begleiten, kennen das mit 
dem Ding Dong schon – und so wird 
gerade das Ungewisse zum Reizvollen. 
Denn hinter jeder Tür lebt ein Bürger 
dieser Stadt. Ein Mensch, für den sich 
Anne Loth einsetzen will und wird. Des-
halb lautet die Botschaft, wenn die Tür 
sich öffnet, auch nicht: Guten Tag, bitte 
wählen Sie uns. Sondern: Guten Tag, wir 
möchten uns bei Ihnen bewerben. Das 
kommt an. Auch bei einem Hundertdrei-
jährigen und seiner kaum jüngeren Frau, 
der ihr am liebsten gleich seine ganze 
Wohnung zeigen möchte. 
 
Es sind Begegnungen wie diese, die der 
48-Jährigen jetzt, da sie keine Kandidatin 
mehr ist, sondern Wipperfürths erste Bür-
germeisterin, noch am stärksten in Erin-
nerung sind am Ende eines nicht gerade 
ereignisarmen Jahres. Weil sie direkt mit 
den Menschen sprechen konnte. Haut-
nah erlebte, wie sie wohnen und leben. 
In der Innenstadt. In den Kirchdörfern. 
Und dass daraus eines der wichtigsten 
Themen ihrer ersten Amtszeit werden 
dürfte: Wohnraum schaffen. Für alle.  

Für Familien. Und eben auch für jene 
Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß 
sind. Aber natürlich braucht eine Stadt 
noch so vieles mehr, um jetzt und auch 
in Zukunft lebens- und liebenswert zu 
sein. Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur, 
Digitalisierung, Ansiedlung von Unter-
nehmen, Tourismus, Einzelhandel – alles 
wichtig, alles elementar, keine Frage. 
Anne Loth, die sich Wipperfürth zum 
Leben und Arbeiten bewusst ausgesucht 
hat, die den Stolz und die Liebenswür-
digkeit der Menschen im Oberbergischen 
Kreis und insbesondere in der Hanse-
stadt schätzt, stellt noch einige andere 
Fragen vorne an: „Wo wollen wir eigent-
lich insgesamt hin mit dieser Stadt? 
Können wir überall alles umsetzen? Oder 
müssen wir uns nicht auf bestimmte 
Dinge fokussieren? Und welche sollten 
das sein?“ Auch darum wird es gehen. 
Und dafür wird Anne Loth alles geben. 
Mit einem guten Team und klarer Kom-
munikation.

So, wie sie es immer schon gemacht 
hat. In der freien Wirtschaft, wo sie unter 
anderem in Frankfurt am Main tätig war. 
Und zuletzt als Geschäftsführerin der 
Ökumenischen Initiative in Wipperfürth. 
Schnell ist sie. Im Denken. Im Handeln. 
„Ich muss dann immer zusehen, dass 
ich nicht zu schnell werde. Dass ich die 
anderen mitnehme“, gibt sie zu. Das ist 
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gar nicht so einfach, wenn einem das 
eigene Tempo überhaupt nicht schnell 
vorkommt, weil man es gewohnt ist.  
Und auch volle Termintage wie ihre 
ersten im Amt als Bürgermeisterin nicht 
als anstrengend oder gar belastend, 
sondern als bereichernd und herausfor-
dernd empfindet.  
 
Anne Loth liebt die Arbeit, denn sie ist 
damit aufgewachsen. „Ich komme aus 
der Landwirtschaft, bin auf einem großen 
Bauernhof aufgewachsen damals im 
Emsland. Da gab es immer etwas zu tun, 
von morgens bis abends, es gab eigent-
lich nie ein Ende der Arbeit“, erzählt sie. 
Und das hat sie auch nie gestört. Als 
Mutter von vier Kindern hat sie neben 
ihrem Job auch deren Alltag und den 
Haushalt gemanagt, unter anderem in 
einer Zeit, als ihr Mann beruflich oft im 
Ausland unterwegs war. Hat geklappt – 

und jetzt hält er ihr den Rücken frei.  
Denn Bürgermeisterin ist man entweder 
ganz oder gar nicht, das ist Anne Loth 
klar. Den gesamten Wahlkampf hat sie 
neben ihrem Job bei der Ökumenischen 
Initiative gestemmt und sich immer 
wieder auf neue Mitbewerber einge-
stellt. Erst der Amtsinhaber Michael von 
Rekowski, der dann schon im Frühjahr 
beschloss, den Job zu wechseln, wegen 
der Pandemie doch bis zum Herbst 
blieb, und später die Gegenkandida-
ten Stefan Liedholz und Frank-Michael 
Müller. Und natürlich die Pandemie, die 
so vieles veränderte. Anne Loth nahm 
es, wie es kam. Mit all ihrer Erfahrung in 
Management und Menschenführung.  
Sie weiß: Sie kann das. Deshalb hat sie 
auch damals nicht allzu lange gezögert, 
als man sie fragte, ob sie sich einen 
solchen Job denn vorstellen könne.  
Den Familienrat einberufen, sich auf die 

„Ich bin  
absolut  

beeindruckt, 
welche  

großartigen 
Firmen  

wir hier in  
der Stadt  
haben.“
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Anne Loth hat ihre 
Arbeit im Rathaus 

der Hansestadt ge-
rade erst begonnen. 

Sie hat viel vor.
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Hereinspaziert:  
Martin Heickmann  

lebt für sein Kalligrafie-
Museum in Wiehl.

eigenen Stärken besonnen und be-
schlossen: Ja, ich mache das. Und ich 
weiß auch, wie: „Ich möchte gerne das 
Scharnier sein zwischen Verwaltung, Poli-
tik und Bürgern. Und gerade die Bürger 
so gut in die Gestaltung dieser Stadt 
einbeziehen, wie es nur geht. Wir als Ver-
waltung sind hierbei der Dienstleister.“  
 
Wie das gehen kann, haben schon 
die ersten Bürgersprechstunden ge-
zeigt: Kommunikation, Kommunikation 
und noch einmal Kommunikation. Die 
Sprache der Menschen sprechen. Ihre 
Sorgen ernst nehmen. Mit den Unterneh-
mern auf Augenhöhe im Kontakt bleiben. 
Diese schätzt Anne Loth übrigens sehr: 
„Ich bin absolut beeindruckt, welch 
großartige Firmen wir hier haben, die 
zum Teil weltweit eine Rolle spielen und 
deren Inhaber absolut bodenständig und 
heimatverbunden sind. Und von denen 
einige auch die oft so schwierige Nach-
folge schon geregelt haben.“ Mit ihnen 
und den Bürgern, die in so vielen Ver-
einen und Institutionen engagiert sind, 
will Anne Loth Zukunft gestalten. Dafür 

langt es nicht, nur auf eine Amtszeit zu 
blicken, das weiß die 48-Jährige. Dafür 
braucht es einen Masterplan über zehn 
oder zwanzig Jahre. Klar, einen Plan gibt 
es, Gemeindeentwicklungskonzept lautet 
das Wort-Ungetüm dazu. Auch der Um-
bau des Busbahnhofs am Surgères-Platz 
taucht darin natürlich auf.  
 
Konzepte erwachen zum Leben durch 
mutige Visionen. Durch clevere Ideen. 
Durch notwendige Kompromisse. Durch 
Mut zur Entscheidung. Und durch eine 
gemeinsame Geschichte, an der so viele 
Menschen wie möglich mitschreiben dür-
fen. Damit sie zu einem Erfolg wird.

Anne Loths Geschichte als Bürgermeis-
terin hat gerade erst begonnen. Sie muss 
die Menschen, mit denen sie arbeitet, 
erst noch alle kennen lernen und dann 
zusammenbringen. Sie wird sicher hier 
und da Strukturen verändern. Und sie will 
die Bürger mit ihrer wertschätzenden, au-
thentischen und positiven Art anstecken. 
Um eine Stadt, die mehr als 800 Jahre alt 
ist, fit zu machen für die Zukunft.

Ostlandstraße 32  |  Wipperfürth  
Tel. 02267/887970 | wls.wipperfuerth.de

Entspannung pur Verschenken Sie 
Ruhe und Erholung! Mit unserem  Saunagutschein.

Foto: Anett  Kürten

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

Durch Corona haben sich die  
Öffnungszeiten geändert.

Informationen unter 
 wls.wipperfuerth.de oder  

Tel. 02267/64-235.



Unten (v.l.):  
Simon Lorscheid, 
Michael Otto, Daniel 
Juhr, Frank Rütten, 
Michael Flossbach 
und Jochen Offer-
mann freuen sich, 
dass die WippCard 
am Start ist. Das 
Skyline-Motiv hat 
Udo Rump zur  
Verfügung gestellt.

Jetzt
geht‘s

stadtleben

aber

WippCardWippCard

www.wippcard.de1234-1234-1234

Shopping in meinem

Wipperfürth

WippCardWippCard

www.wippcard.de1234-1234-1234

Shopping in meinem

Wipperfürth

los!
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V or Ort einkaufen und Genuss 
und Dienstleistung neu erleben. 
Bei Händlern, Dienstleistern und 

Gastronomen in Wipperfürth. Im Lebens-
mittel- oder Schreibwarengeschäft. Im 
Mode- oder Buchladen. Beim Bäcker 
oder Metzger. Im Café oder Restaurant.
Ganz einfach und bargeldlos. Das alles 
geht mit der WippCard – der neuen  
aufladbaren Gutscheinkarte für die  
Hansestadt. Die ist jetzt zu haben.

Damit ist sie das perfekte Geschenk, 
denn sie funktioniert im Scheckkarten-
format wie Bargeld und kann in den 
Verkaufsshops in der Stadt variabel 
aufgeladen werden. In der neutralen 
oder weihnachtlich gestalteten Karten-
hülle legt die schneeweiße Karte mit 
dem Schriftzug in Petrol obendrein einen 
schicken Auftritt hin. 
Und sie eignet sich sehr gut für lokale 
Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden 
anstelle der Weihnachtsfeier einen attrak-
tiven Gutschein schenken möchten. Was 
einige große Firmen bereits zum Start der 
WippCard machen und größere Mengen 
für Weihnachten geordert haben. Nicht 
nur das: Auch nach dem Arbeitgebermo-
dell ist die Gutscheinkarte sehr attraktiv, 
denn bis zu 44 Euro können monatlich 
als geldwerter Vorteil pro Mitarbeitendem 
aufgeladen werden. Das alles ergibt in 
der Summe schon zum Start eine große 

Kaufkraft in fünfstelliger Summe für  
Wipperfürth, um den Einzelhandel nach-
haltig zu stärken. Denn die WippCard,  
so das Prinzip, kann ausschließlich in 
den teilnehmenden Partnershops in der 
Hansestadt eingelöst werden. Kaufkraft 
lokal binden, ehe sie ins Internet abwan-
dert. Das Angebot vor Ort stärken und 
dazu beitragen, dass es noch vielfältiger 
wird – auch darum geht es. Zum Start 
sind bereits knapp 40 Geschäfte mit an 
Bord der WippCard.
 
Absolut leichtes Handling
Für die Händler wie für die Kartenbe-
sitzer ist die WippCard auch deshalb 
ein absoluter Gewinn, weil das Hand-
ling sehr smart ist. Per PC-Kasse oder 
Handy-App werden die Karten über einen 
QR-Code aufgeladen und das Guthaben 
eingelöst.  

Betrieben wird die neue Gutscheinkarte 
von der eigens gegründeten WippCard 
GmbH. Die beiden Geschäftsführer und 
Gesellschafter Frank Rütten und Daniel 
Juhr sowie die Gesellschafter Jochen 
Offermann und Simon Lorscheid sind da-
für ins persönliche Risiko gegangen und 
arbeiten ehrenamtlich. Wenn die GmbH 
einen Gewinn erzielt, soll dieser gespen-
det werden, für konkrete Projekte vor Ort. 
Die komplette Software zur Verwaltung 
der Karte stammt vom erfahrenen Anbie-

shopping
Im Wipperfürther Einzelhandel bricht eine neue Ära an:  
Die WippCard, die neue aufladbare Gutscheinkarte, ist da.  
Sie soll die Kaufkraft in der Hansestadt deutlich erhöhen. Knapp  
40 Händler, Gastronomen und Dienstleister sowie engagierte 
Sponsoren und Arbeitgeber sind von Anfang an dabei. Perfekt  
geeignet ist die Card als Geschenk – auch zu Weihnachten.
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ter Stadtguthaben.de, der deutschland-
weit bereits mit knapp fünfzig Städten 
und Gemeinden erfolgreich Gutschein-
karten an den Start gebracht hat. 

Dank an starke Sponsoren
„Unser besonderer Dank gilt unseren 
bislang drei Hauptsponsoren BEW, Jokey 
und der WEG in Wipperfürth, die uns mit 
ihrer Unterstützung helfen, die WippCard 
auch langfristig zu etablieren“, unter-
streichen Frank Rütten und Daniel Juhr. 
Die Sponsorenlogos sind unter anderem 
auf der Rückseite der Gutscheinkarte 
sowie auch auf Postern und Aufklebern 
gedruckt. 
 
Diese werden ebenso wie das von 
Beginn an regelmäßig erscheinende 
WippCard-Extrablatt an die teilnehmen-
den Partnershops verteilt – sodass jeder 
Karteninhaber schon beim Blick aufs 
Schaufenster des Geschäfts erkennen 
kann, ob die WippCard dort gekauft und/

oder eingelöst werden kann. Und im  
Extrablatt immer aktuelle Infos zu Aktio-
nen rund um die WippCard bekommt.

Ihren Ursprung hat die WippCard üb-
rigens im WippWerk, das Rütten und 
Juhr gemeinsam mit Marcel Wilms im 
Sommer 2019 ins Leben riefen und zu 
dem sich über 50 Mitmacher, vor allem 
von Wipperführter Unternehmen, trafen, 
um Ideen für die Stadt zu entwickeln. 
Coronabedingt konnten bereits geplante 
Projekte wie die Wirtschaftsmesse Wipp-
Made sowie das neue Stadtfest noch 
nicht stattfinden. Umso glücklicher sind 
die WippCard-Betreiber, dass es mit der 
Gutscheinkarte in 2020 geklappt hat.  
 
Die Macher hoffen nun darauf, dass die 
WippCard die Bürger wie auch die Ein-
zelhändler und Unternehmen in Wipper-
fürth gleichermaßen begeistert. Frank 
Rütten und Daniel Juhr arbeiten bereits 
an Werbeaktionen für das Jahr 2021:  
„Wir wollen in unserer Stadt, die wir 
lieben und in der wir leben, nachhaltig 
etwas bewegen. Mit der WippCard sind 
wir auf dem besten Wege.“ 

Lokale Firmen setzen 
die WippCard als  
Weihnachtsgutschein 
für Mitarbeiter ein.
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Na, das ist ja eine
schöne Bescherung!

Schicke Karte schick  
verpackt: Neben der  
klassischen Hülle, in  
welche die Karte eingelegt 
werden kann, gibt es auch 
diese Weihnachtsedition.

www.wippcard.de
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Das Kartenguthaben
Wer die WippCard verschenken möchte, 
kann sie in einem der aktuell 14 Ver-
kaufsshops (siehe nächste Seite) mit ei-
nem Betrag von 5 bis 200 Euro aufladen 
lassen und sie zum Beispiel verschen-
ken. Der Beschenkte kann dann mit der 
Karte, die wie Bargeld funktioniert, in 
Wipperfürth einkaufen und genießen.  
 
Zum Beispiel so: Erst ein gutes Früh-
stück in einem teilnehmenden Gastro-
Betrieb, danach ein Buch oder Schuhe 
kaufen, später noch Lebensmittel – und 
jedes Mal kann mit der WippCard bezahlt 
werden, so lange genügend Guthaben 
drauf ist. Dieses wird im Shop über den 
QR-Code auf der Karte einfach abge-
bucht. Ist es aufgebraucht, kann man  
sie in einem der Einlöseshops abgeben. 
Oder sie in einem der Verkaufsshops 
wieder aufladen lassen. 

Die Webseite www.wippcard.de
Auf www.wippcard.de kann man sich 
jederzeit das aktuelle Guthaben auf der 
Karte ansehen, indem man die Karten-
nummer und den PIN eingibt. Und: Dort 
werden auch alle teilnehmenden Partner-
shops, Arbeitgeber sowie die Sponsoren 
und Unterstützer mit Fotos, Logo und 
kurzen Infos vorgestellt. 

Der Webshop  
Die Internetseite der WippCard bietet 
noch mehr: Eine praktischen Webshop 
für Online-Gutscheine. Auch sie können 
variabel aufgeladen werden und enthal-
ten einen QR-Code. Der wird als pdf- 
Datei heruntergeladen und ausgedruckt 
oder auf dem Smartphone gespeichert 
und kann genau so wie die Card in den 
teilnehmenden Partnershops eingelöst 
werden. Ideal für Kurzentschlossene, 
nicht nur zu Weihnachten.

Die WippCard – leicht erklärt

WippCards gewinnen!
Wir verlosen drei Gutscheinkarten  
mit einem Wert von jeweils 33 Euro.

WippCard
WippCard

www.wippcard.de

1234-1234-1234

Shopping in meinem

Wipperfürth

WippCardWippCard

www.wippcard.de1234-1234-1234

Shopping in meinem

Wipperfürth

WippCard
WippCard

www.wippcard.de

1234-1234-1234

Shopping in meinemWipperfürth
Das perfekte Geschenk für jeden Anlass können  
Sie direkt zum Auftakt mit ENGELBERT gewinnen. 
Denn wir verlosen drei mit jeweils 33 Euro Guthaben 
aufgeladene WippCards.  

Beantworten Sie dafür einfach bis zum  
15. Januar 2021 die folgende Frage: Wie  
viele Shops in Wipperfürth machen bereits  
zum Start der WippCard mit? Schicken Sie Ihre 
Antwort an redaktion@engelbert-magazin.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



Hier können Sie die WippCard kaufen* 

Aral Tankstelle Stefan Koletzko – Leiersmühle 5 
Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW) – Sonnenweg 30 
Bergische Buchhandlung Wipperfürth – Marktplatz 7
Buchhandlung Colibri – Marktstraße 19 
Dorfladen Thier – Johann-Wilhelm-Roth-Straße 21
EDEKA Frischemarkt Offermann Wipperfürth – Hindenburgstraße 2
EDEKA Frischemarkt Offermann Kreuzberg – Westfalenstraße 17
Euronics Schätzmüller – Untere Straße 40
Hagebau Blechmann – An der Ziegelei 2
Hansestadt Wipperfürth – Rathaus – Marktplatz 1
Kreissparkasse Köln – Marktplatz 6 
KS Graphik K. Schiffmann – Alte Papiermühle 11, Hämmern 
Schuhhaus Flossbach – Hochstraße 47
Solaris GbR – Hochstraße 30
WippCard-Onlineshop – www.wippcard.de

powered by

WippCard

Shopping in meinem Wipperfürth

- Anzeige -

Die neue  

aufladbare  

Gutscheinkarte  

für die  

Hansestadt



Hier können Sie die WippCard einlösen*
Alte Drahtzieherei – Wupperstraße 8  
Aral Tankstelle Stefan Koletzko – Leiersmühle 5  
Bäckerei Klaus Fahlenbock – Dorfstraße 12, Wipperfeld 
Bäckerei Klaus Fahlenbock – Untere Straße 28
Bäckerei Klaus Fahlenbock – Bahnstraße 30
Bergische Buchhandlung Wipperfürth – Marktplatz 7 
Brauhaus Wipperfürth – Marktplatz 12
Buchhandlung Colibri – Marktstraße 19
Cosmas Apotheke – An der Stursbergs Ecke 2
Die Wollkiste – Marktstraße 17 
Dorfladen Thier – Johann-Wilhelm-Roth-Straße 21 
DRATHEs GUSTO – Wupperstraße 8
EDEKA Frischemarkt Offermann Wipperfürth – Hindenburgstraße 2
EDEKA Frischemarkt Offermann Kreuzberg – Westfalenstraße 17
Esito Burger & More – Untere Straße 12
Euronics Schätzmüller – Untere Straße 40
Fadenspiel Nähwerkstatt – Hochstraße 42
Geschenkhaus Waldmann – Untere Straße 45 
Getränke Werner Abstoß – Dreiner Weg 1
Guapa Mode – Untere Straße 13 
Guapa dos ... – Untere Straße 10
Hagebau Blechmann – An der Ziegelei 2
Hansecafé – Marktplatz 5
Jemako Saskia Karthaus – Siegburger-Tor-Straße 6 
Juwelier Ries – Untere Straße 35 bis 37 
KS Graphik K. Schiffmann – Alte Papiermühle 11, Hämmern
Metzgerei Schulte – Untere Straße 16 
Möbelhaus Wasserfuhr – Klingsiepen 9 (ab Februar 2021) 
New Sox sportive – Marktstraße 14
Penne – Marktplatz 14
Pizza Italia – Lüdenscheider Straße 4
Raiffeisen-Markt Wipperfürth – Bahnstraße 26-28
RR Bikes – Egener Straße 11 
Schuhhaus Flossbach – Hochstraße 47
Solaris GbR – Hochstraße 30
Schreibwaren Eicker – Untere Straße 18
Sporthaus Höfer – Untere Straße 32 bis 34
West Apotheke – Hochstraße 44

*Stand 1.12.2020. Eine aktuelle Übersicht aller Shops und Sponsoren, den Online-Gut-
schein-Shop, die Guthabenabfrage der WippCard und weitere Infos finden Sie immer hier: 

www.wippcard.de

- Anzeige -

Fast 40  Partnershops  im ganzen  Stadtgebiet!
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Zinnober
E igentlich hatten sie ja auf Hundefut-

ter gesetzt. Nach der Barf-Metho-
de – frisch zubereitet, aus bestem 

Fleisch. Lief gut in Engelskirchen. So 
gut, dass Stefanie Jansen und Alexan-
dra Liebrenz dort einen zweiten Laden 
aufmachen wollten. Geplant, gesucht, 
gefunden: Das Café Zinnober sollte neu 
verpachtet werden. Die beiden Wahl-Wip-
perfürtherinnen, die eigentlich aus Berlin 

stammen, bekamen den Zuschlag. Und 
schnell war klar: Das wird kein zweiter 
Barf-Laden, das bleibt ein Café für zwei-
beinige Gäste. Nur anders. Mit leckerem, 
täglich frisch zubereitetem Mittagstisch 
und Eventabenden mit Jazz und Tapas. 
Dann war klar: Bei aller Liebe, aber 
beides, Barf und Zinnober, geht nicht. 
Also das Hundefutter-Fachgeschäft ab-
gegeben. Alles auf eine Karte gesetzt. 

genuss
Neue kulinarische Ideen  
für besondere Zeiten?  
Ja, genau. Stefanie Jansen  
und Alexandra Liebrenz  
beweisen in Engelskirchen, 
wie das funktionieren kann.

15 Minuten im Café ...

freie zeit
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Gewinnspiel
 Das Zinnober verlost einen Tapasabend  
für zwei Personen im Wert von 50 Euro.

Hier die Preisfrage: 

Aus welcher Metropole  
stammt Steffi Jansen?

Mailen Sie die Antwort bis 10.02.2021 
an engelbert@juhrmade.de.

Kaffeehaus Zinnober | Horpestraße 4
51766 Engelskirchen | Tel: (02263) 9698168

http://kaffeehaus-zinnober.com 
info@kaffeezinnober.de 

Öffnungszeiten Fr-So 16 bis 19 Uhr
Und nach Vereinbarung: 01577 80 10 220

Das Zinnober komplett neu eingerichtet, 
investiert in Möbel und Speisenkonzept. 
Und dann kam ... genau, Sie ahnen es. 
Das, was eben kam. Also zugemacht, 
monatelang. Und jetzt? Alles hinwerfen? 
Nix da. Die beiden erfahrenen Gastrono-
minnen haben die Ruhezeit genutzt,  
um sich einmal mehr neu zu erfinden.  
 
Denn Erfahrung in der Branche, vom 
Restaurant bis zur Konditorei, haben 
sie ebenso wie mit der Organisation 
von Events. Den Sommer über setzten 
sie auf Tapas. Nicht auf irgendwelche: 
Jakobsmuschel neu interpretiert, Iberico-
Schwein, Backpflaumen, dazu ein guter 
Rotwein. Immer frische Zutaten, mög-
lichst von hier, in bester Qualität vom 
Metzger oder Bio-Hof. Das kam an.  
Und deshalb wird das Zinnober auch 
künftig für viele kleine, mit Liebe und 
Können zubereitete Tapasgerichte ste-
hen. Und für leckeres Mittagessen.  
Okay, im Dezember von freitags bis 
sonntags noch zum Mitnehmen – übri-
gens in kompostierbaren Behältern. 
 
Aber es wird eine andere Zeit kommen. 
Die, in der man im Zinnober auch wieder 
gemütlich sitzen, schlemmen und klönen 
kann. Und sich kulinarisch von einem 
Duo verwöhnen lässt, das nachhaltig 
denkt, lebt und kocht. Für Menschen, die 
gutes Essen schätzen. Weil das Zinnober 
die ganze Welt auf einen Teller bringt.

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 Teilnah-

me angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die Durchführung 
des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Infos zu unseren Datenschutz-

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

Alexandra Liebrenz und Steffi Jansen.
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M ittwochmorgen. Es ist trocken im 
Oberbergischen. Und die Natur 
ruft. Lust zu wandern? Ja, warum 

nicht? Also dann, los geht‘s – und zwar 
gemeinsam und gerne auch mal recht 
spontan. Das geht beim SGV Lindlar 
problemlos, dank WhatsApp. Und dank 
seinem 1. Vorsitzenden Norbert Fröm-
ken. Denn der Marienheider ist nicht nur 
Wanderer mit Leib und Seele, er steckt 
auch voller Ideen und Engagement.  
 
Und er denkt mit bald siebzig ganz 
selbstverständlich digital. Klar, ein ge-
drucktes Wandermagazin, das Frömken 
nicht nur komplett selber produziert, son-
dern über Anzeigen auch finanziert, hat 
der SGV Lindlar auch. Aber die Wande-
rungen zeichnet der Vorsitzende längst 
mit der App Komoot auf und stellt die 
GPX-Daten ebenso wie seine Wanderbe-

wandern
Norbert Frömken ist 1. Vor-
sitzender des SGV Lindlar e.V. 
Und begeistert mit digitalen 
Ideen die Menschen fürs 
Unterwegssein in der Natur.

freie zeit

ßen
zu Hause
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richte in Bild und Text online.  
Und mit „SGVgehtApp“ hat er eine 
Whats-App-Gruppe ins Leben gerufen, 
die nicht nur die 90 Vereinsmitglieder 
nutzen und darüber Wanderungen an-
bieten können – sie können auch Gäste 
außerhalb des Vereins einladen. Ganz 
ungezwungen, nach Lust und Laune. 
Wenn also ein Wanderer eine Spontan-
runde plant, informiert er darüber und 
lädt zum Mitwandern ein. Klar, in be-
sonderen Zeiten geht das nicht mit zehn 
oder zwanzig Leuten, aber auch eine 
Pandemie ist irgendwann vorbei. 
 
Gewandert wird dann unter Garantie im-
mer noch, zumal gerade in diesem Jahr 
sehr viele Menschen das Wandern ent-
deckt haben – und der SGV Lindlar mit 
seiner App auch jüngere Leute anlockt. 
Ältere aber ebenso, wie Norbert Frömken 
berichtet: „Wir haben zwei Damen, die 
sind einundachtzig und dreiundachtzig, 
die haben sich beide ein Smartphone ge-
kauft, damit sie über SGVgehtApp immer 
auf dem Laufenden bleiben“, erzählt der 
Vorsitzende, der selber auch Wanderfüh-

rer ist – und gerne auch Vereinsmitglie-
der, die im Übrigen als Jugendliche nur 
11 Euro und als Erwachsene nur 30 Euro 
Jahresbeitrag zahlen müssen, gegen 
eine Gebühr über den SGV Hauptver-
band zum Wanderführer ausbilden lässt. 
Zwei komplette Wochenenden umfasst 
der Kurs. Kartenkunde, Erste Hilfe,  
Wegekenntnis, Wetterkunde, Grundwis-
sen über die relevanten Versicherungen, 
ein Gespür für Menschen – unter ande-
rem darauf kommt es bei einem guten 
Wanderführer an. 
 
Und darauf, die Gruppe zusammenzuhal-
ten. Alle orientieren sich am Langsams-
ten? Nix da. „Ich sage immer gerne, als 
Wanderführer geht man die Strecke fast 
doppelt. Es bilden sich schnell kleinere 
Gruppen, da wird viel geschnackt, was ja 
auch gut ist. Aber man muss dann jene, 
die etwas zurückbleiben, ein bisschen 
anspornen und gleichzeitig die Schnel-
leren auch mal bitten zu warten“, be-
richtet Frömken. In der Regel geht er mit 
seinen Gruppen ein moderates Grund-
tempo von vier bis viereinhalb Kilometern 

Und für zu Hause. Den Alltag. Das Büro. 
Denn wir haben Ihre Schuhe fürs ganze Leben.  

Für kurze Wege und lange. Für junge Leute und ältere.  
Und wir haben die Zeit, das Wissen und die Erfahrung.  

Um den perfekten Schuh auch für Sie zu finden. 

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

Super Aussichten für die nächste 

WAnderung

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

SCHUHHAUS



38

pro Stunde. Was macht das Wandern 
eigentlich so reizvoll? „Das gemeinsame 
Naturerlebnis, die Entspannung, das 
Ablegen des schnellen Alltags. Das Zu-
sammenkommen von Menschen. Und es 
ist ja nicht nur das Wandern, wir bieten 
auch Nordic Walking und Radfahren an“, 
erklärt Norbert Frömken. Und unterwegs 
ist man zwar gerne, aber nicht aus-
schließlich in Oberberg. Auch mehrtägi-
ge Ausflüge organisiert der Verein, der 
bestens vernetzt ist. So gibt es das Jahr 
über Veranstaltungen unter anderem mit 
dem NABU, der Biologischen Station 
Oberberg, Themenwanderungen zu 
Pflanzen und Kräutern und einiges mehr.  
 
Wandern als Erlebnis, als Naturerfah-
rung, aber nicht als Leistungssport – die 
Distanzen gehen im Schnitt meist nicht 
über 15 Kilometer hinaus. Muss auch 
nicht, denn gerade in Oberberg gibt es 
auf kürzeren Strecken, die oft über uralte 
Pfade verlaufen, genug zu entdecken. 
Norbert Frömken arbeitet schon am 
Wanderprogramm für 2021, wenn der 
SGV Lindlar sein dreißigjähriges Beste-
hen als eingetragener Verein feiert. 
 
Als solcher ist er auch für die Beschilde-
rung vieler Wege in Oberberg mitverant-
wortlich – zu erkennen oft am Schriftzug 
„Sauerländischer Gebirgs Verein“ unter 
den schwarz-weißen Wegemarkierungen. 
Wer allerdings glaubt, die Beschilderung 
sei alleinige Sache des SGV, der irrt. 
„Zunächst einmal sind die Städte und 
Gemeinden für die grobe Auszeichnung 
der Wege verantwortlich. Wir machen 
quasi die Feinarbeit“, erklärt Frömken. 
Der SGV-Hauptverband in Arnsberg teilt 
den Kollegen in Lindlar in der 
Regel mit, wo neu markiert werden oder 
mal ein Ast weggeschnitten werden 
muss. In Zeiten der massiven Forst-
arbeiten in jenen Gebieten, in denen die 
Fichten komplett abgestorben sind, gibt 

Wo tote  

Fichten  
verschwinden, 

entstehen  
ganz neue  
Perspektiven

Blick auf die Neye-Talsperre.
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es da mehr zu tun als sonst. Gleichwohl 
ergeben sich dort neue Aussichten, wie 
Norbert Frömken bei seinen Wanderun-
gen selber erlebt hat: „Wir nehmen die 
Leute inzwischen an Punkte mit, von wo 
aus sie ewig weit in die Ferne schauen 
können, das ging da vorher gar nicht.“ 
Komplett neue Wege als offizielle Wan-
derstrecken auszuweisen, ist dagegen 
kein „Mal eben“. Offizielle Pfade und 
Steige wie der Bergische Panoramasteig 
führen oft durch Privatwald, über Weiden 
und auch mal durch Hofeinfahrten. „Und 
an all diesen Stelle müssten Sie für eine 
offizielle Ausweisung als Wanderweg Ge-
nehmigungen einholen“, erklärt Frömken. 
Aber wozu? Es gibt in Oberberg so viele 
schöne Wanderwege. Und Menschen wie 
Norbert Frömken, die sich wandertech-
nisch bestens auskennen. Weil sie jede 
Woche draußen zu Hause sind. 

www.sgv-lindlar.de

Auf dem Weg: Der Wanderstock gehört 
für Norbert Frömken immer dazu.

Unten: Das Symbol der App.

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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leicht erklärt

A uch das seltsamste Jahr geht zu 
Ende. Steuerlich lässt sich jetzt 
noch einiges gestalten, und es ist 

auch in Sachen Steuererklärung man-
ches zu beachten. Deshalb gibt es in 
der ersten Folge der neuen Kolumne der 
Steuerexperten von Formhals praktische 
Tipps zu ganz aktuellen Themen.

Der Corona-Bonus
Der Staat hat angesichts der Pandemie 
zahlreiche Möglichkeiten eingeführt, um 
Unternehmen und Mitarbeiter finanziell 
zu unterstützen. Eine davon ist der Co-
rona-Bonus. Eine komplett steuer- und 
sozialversicherungsfreie Prämie, die ein 
Arbeitgeber einmalig seinen Angestellten 

tipps zum jahresende
Von Kurzarbeitergeld über Soli-Abschaffung bis zum Corona-
Bonus – das müssen Sie zu aktuellen Themen jetzt wissen.

freie zeit Die neue Kolumne der  

Steuerexperten und Wirtschafts-

prüfer der Kanzlei Formhals  
in Wipperfürth

Steuern
Die Steuerexperten Gunther  

Formhals und Bastian Lehmkühler.
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zahlen kann – bis zu einem Betrag von 
1.500 Euro, die dann ergänzend zum re-
gulären Gehalt auch 1:1 auf dessen Kon-
to landen. Wichtig zu wissen: Der Bonus 
kann nur noch bis zum 31. Dezember 
2020 auf diese Weise gezahlt werden. 
Also sollten Sie als Unternehmer, so 
noch nicht geschehen, bei Interesse 
diesen Zeitraum noch nutzen.

Das Kurzarbeitergeld
Kurzarbeit hier, Kurzarbeit da – dieses 
Jahr in fast allen Branchen. Dement- 
sprechend haben Millionen Arbeitnehmer 
Kurzarbeitergeld bezogen. Und in der 
Regel auch mehr als der hier geltende 
steuerliche Freibetrag von 410 Euro – 
denn ab diesem Betrag müssen Sie für 
2020 eine Steuererklärung abgeben. 
Egal, ob Sie das bisher nie mussten. 
Warum? Ganz einfach: Kurzarbeitergeld 
ist steuerfrei, aber es unterliegt dem 
sogenannten Progressionsvorbehalt. 
Das bedeutet: Weil Sie Kurzarbeitergeld 
vom Staat erhalten haben, kann sich Ihr 
Steuersatz erhöhen. Ob das so ist und 
wie viel eventuell an Steuern nachgezahlt 
werden muss, klärt im Vorfeld Ihr Steuer-
berater. Zu diesem Thema ist indes eines 
wichtig zu wissen: Derzeit wird noch 
geprüft, ob der Progressionsvorbehalt für 
das Jahr 2020 ausgesetzt werden soll.

Der Soli fällt für viele weg
Er ist seit der Wende ein Reizthema: 
Der Solidaritäts-Zuschlag. Abschaffen? 
Anpassen? Jetzt kommt Bewegung in 
die Sache. Der Soli-Zuschlag beträgt 
5,5 Prozent der Einkommensteuer, die 
wiederum vom zu versteuernden Einkom-
men abhängt – und er fällt an, sobald die 
Steuer eine bestimmte Freigrenze über-
schreitet. Die lag jahrelang so niedrig, 
dass praktisch Jeder den Soli zahlen 
musste. Genau das ändert sich jetzt 
grundlegend.  
 

Denn die besagte Soli-Freigrenze der 
Einkommensteuer wird für Alleinstehende 
von knapp 1.000 Euro auf knapp 17.000 
Euro angehoben – und für Verheira-
tete von knapp 2.000 Euro auf knapp 
34.000 Euro. Das entspricht einem zu 
versteuernden Jahreseinkommen von 
rund 62.000 Euro für Singles und rund 
124.000 Euro für Verheiratete. Entlastet 
werden durch diese Neuerung also vor 
allem die Empfänger von geringen und 
mittleren Einkommen. 

Der Sachbezugs-Gutschein 
Viele Unternehmen machen es schon 
so, andere fangen jetzt damit an, ihren 
Mitarbeitern einen Gutschein für Sach-
bezüge zukommen zu lassen. Das kann 
zum Beispiel die neue WippCard für 
Wipperfürth sein. Oder auch eine Tank-
stellenkarte. Mit bis zu 44 Euro kann 
man diese Gutscheinkarten Monat für 
Monat aufladen, dieser geldwerte Vorteil 
ist steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Die Mitarbeiter müssen die 44 Euro aber 
ihrerseits nicht regelmäßig ausgeben, sie 
können sie auch das Jahr über ansam-
meln, um die daraus entstehende Sum-
me zum Beispiel am Jahresende für eine 
größere Anschaffung zu nutzen. Wichtig 
ist nur zu beachten, dass der Gutschein 
nicht gegen einen Barbetrag getauscht 
werden darf. Das ist bei der WippCard 
auch ausgeschlossen. Diese kann aktuell 
in knapp 40 Geschäften in Wipperfürth 
bei einem Kauf von Waren oder Dienst-
leistungen eingelöst werden.

Sie haben weitere Fragen zu aktuellen 
Steuerthemen? Das Team von Formhals 
steht Ihnen gerne zur Verfügung.
 

 

www.formhals.com



fahrspaß I
Kann ein E-Auto schon ein Klassiker sein? Zumindest hat kaum 
ein Modell das elektrische Fahren so weit nach vorne gebracht 
wie der Nissan Leaf. Die zweite Generation kommt richtig weit.

freie zeit

Leaf echt rund

Zweihundertsiebzig Kilometer 
Reichweite zeigt der Nissan Leaf 
an einem kalten Herbstmorgen 

an. Und das mit dem kleineren Akku. 
Denn ENGELBERT fährt die Version des 
Elektroauto-Bestsellers mit der 39 kWh-

Batterie, die im Autohaus Bengelsträter 
in Kierspe zu haben ist. Es gibt ihn dort 
auch mit der größeren, die 62 Kilowatt-
stunden Strom fasst und den Leaf im 
Schnitt bis zu 400 Kilometer weit bringt. 
Da kann kein Skeptiker mehr mit dem 

42



43

Reichweitenmosern kommen. Aber auch 
unser Testwagen lässt im Alltag nichts 
anbrennen, zumal man in der Region an 
immer mehr Stationen laden kann. Beim 
Design zeigt Nissan klare Kante, außen 
wie innen. Und verbindet den mutigen 
Look mit sehr praktischen Details. Wie 
ein Joystick funktioniert das Schaltpanel 
in der Mitte. Wer die Automatik auf B 
statt D stellt, fährt besonders sparsam.  
 
Und wer die e-Pedal-Taste drückt, hat 
dabei richtig viel Spaß: Denn dann muss 
man so gut wie nie das Bremspedal 
treten und fährt wie beim Autoscooter 
nur mit dem Strompedal. Und das zügig, 
denn der elektrische Nissan ist in gut 
drei Sekunden auf Tempo fünfzig und in 
unter acht auf hundert. Sobald man den 
Fuß nur leicht vom Pedal nimmt, bremst 
der Leaf sofort ab, bis er steht. Bedeutet: 
In Ruhe auf den Kreisverkehr, die Ampel, 
die Kreuzung zurollen, beizeiten den 
Fuß vom Strompedal nehmen und den 

Nissan machen lassen. Das macht dop-
pelt Sinn: Denn über die Rekuperation 
speist der Leaf seinen Akku mit Strom 
und schont gleichzeitig die Bremsbelä-
ge, weil ja nicht manuell übers Brems-
pedal gebremst wird. Vernunft kann Spaß 
machen! Und von wegen machen lassen: 
Der Nissan Leaf mischt sich auch gerne 
mal ein, wenn man ihn lässt. Übern weiß 
Strich gefahren? Schon vibriert das Lenk-
rad und ein Warnton ist zu hören. Übers 
Schaltpanel den Rückwärtsgang ein-
geschaltet? Sofort zeigt die Kamera den 
Leaf aus mehreren Perspektiven. Und 
wer auf seinem Weg gerne Ladestatio-
nen angezeigt haben möchte, kann das 
übers Navi einstellen.  
Mit dem Leaf liefert Nissan viele überzeu-
gende Argumente, auf E-Mobilität umzu-
stellen. Nächstes Jahr kommt noch eins: 
Der neue SUV Ariya. Echt elektrisierend!

Elekroauto mit zwei Akkugrößen:  
39 kWh (mit 150 PS Motorleistung)  
62 kWh (mit 217 PS Motorleistung)  
und Reichweiten zwischen circa 250 und 

400 Kilometern. Länge 4,49 Meter.  
Ladegeschwindigkeit am Schnelllader  
je nach Modell 50 bis 100 kW. Preise  
für das Basismodell ab 29.000 Euro

Der Nissan Leaf

Der Leaf zeigt Kante. Oben: Schnell 
mal zur Milchtankstelle fahren. In den 
geräumigen, tiefen Kofferraum wür-
den noch viele Flaschen passen.

www.bengelstraeter.de
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fahrspaß II
Sie ist flach. Sie ist laut. Sie hat eine Motorhaube, die ist länger 
als der Schreiber dieser Zeilen. Und man kann sie mieten.  
ENGELBERT durfte ans Steuer einer 1990er Corvette.

Herrlich 
unvernünftig

R alph Mayer hat Nerven. Der Unter-
nehmer und Fan amerikanischer 
Traummobile hat uns schon in 

einem Ford Mustang und Thunderbird 
mitgenommen. An einem Sonnensonn-
tag stellt er uns die Corvette vor die Tür. 
Die vermietet er mit seiner Firma RR US 
Cars in Lindlar ebenso für Wochenend-
ausflüge oder Hochzeiten wie die beiden 
Fords. „Viel Spaß!“, ruft er noch. Ja ... 
haben wir. Und wo ist jetzt das Zünd-
schloss? In Zeiten von Startknöpfen 
sucht man da erst mal. Und wo ist das 

Auto zu Ende? Aus einer Sitzposition, die 
eher einem Liegen gleicht und in die man 
auch erst gelangt, wenn man den dreißig 
Zentimeter hohen Einstieg überwunden 
hat, kann man das nur schätzen. Natür-
lich piept hier nix – wer nicht aufpasst, 
eckt an. Wir nicht, denn mit der 1990er 
Corvette cruisen wir in kein Parkhaus, 
sondern nur über Landstraßen. Nach 
Schloss Gimborn zum Beispiel. Und ja, 
es kann durchaus sein, dass wir so man-
chen Anwohner rund um Bengelshagen 
oder Lendringhausen aus dem Schlaf 

freie zeit



gerissen haben, denn die Corvette kün-
digt sich gerne an. Tempo fünfzig fühlt 
sich bei 245 PS akustisch an wie hun-
dert. „Fahr nicht so schnell!“, ruft meine 
bessere Hälfte. Mach ich gar nicht, die 
Corvette tut nur so. Natürlich kann sie 
schneller, viel schneller sogar, wenn 
man das Gaspedal ordentlich durchtritt. 
Und sie hat schon vor dreißig Jahren ein 
paar Gimmicks bekommen, die manch 
anderes Auto nicht mal heute hat. Und 
einen herrlich rauen Charme. Den ver-
strömen auch die braunen Ledersitze, in 
denen man residiert wie in einem Sessel. 
Aussteigen ist ein bisschen wie eine 
Turnübung, stelle ich fest, als wir unsere 
Runde gedreht haben. Aber vielleicht ist 
das ja Absicht: Man soll einfach sitzen 
bleiben. Und weitercruisen.

www.rr-uscars.de

Knackiger Hintern, eine ultralange Motorhaube und 
Kult, wohin man auch blickt: Die Corvette von 1990.
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echt gesund

Er weiß,

Z u Beginn der Pandemie wusste 
man wenig bis nichts über das Vi-
rus. Heute weiß man mehr darüber, 

aber längst nicht alles. Trügt das Gefühl, 
dass unsere Gesellschaft wenig Geduld 
mit der Wissenschaft hat, die ja ein Wis-
sen erst einmal schaffen muss?
Na ja, es wird der Gesellschaft viel ab-
verlangt. Als Wissenschaftler kann man 
sagen: So, wir forschen jetzt mal in aller 
Ruhe an dem Virus – die Arbeit geht ja 
weiter und wir sind wenig betroffen von 
den Einschränkungen. Aber viele Men-
schen haben, gerade im Lockdown, eben 
nicht weiter Geld verdient und hatten 
Einnahmen, die gegen Null gingen. Allein 
die Künstler, denen zig verschiedene 
Veranstaltungen weggebrochen sind, mit 
denen sie aber ihre Familien ernähren 
müssen. Deswegen ist es dringend not-
wendig, die Bevölkerung immer wieder 

auf den neuesten Stand zu bringen und 
zu informieren, um zu verhindern, dass 
die Geduld überstrapaziert wird. Es ist 
einfacher für eine Sache Verständnis auf-
zubringen, wenn man sie auch versteht. 

Sie hatten nach Ihrer Covid-Infektion  
Folgeerkrankungen. Welche waren das?
Ich hatte das Virus im Frühjahr, und ich 
hatte einen maximal milden Verlauf – 
habe also kaum Symptome gemerkt. 
Aber zwei Monate später kamen zwei 
weitere Erkrankungen. Zum einen eine 
Vaskulitis, eine Gefäßentzündung, und 
zum anderen ein Belastungsasthma.

Wie kann man diese Folgeerkrankungen 
nach mehreren Monaten zweifelsfrei auf 
Covid 19 zurückführen?
Zweifelsfrei kann man das in der Regel 
nicht. Es gibt aber Krankheitsbilder, die 

interview
Doc Esser arbeitet nicht nur als Lungen-
facharzt im Bergischen Land, er ist auch 
vielen WDR-Zuschauern bekannt. Er hatte  
Covid 19  selber – und gibt Tipps, wie  
man gesund durch den Winter kommt.

wovon er spricht

Foto: © WDR, Dirk Borm
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Auszug aus unserem Angebot:

Ab Januar auch in 
Bergisch-Gladbach!

Termine und Anmeldung
auf unserer Homepage.

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! 

postinfektiös nach einer viralen Erkran-
kung entstehen. Wie beispielsweise 
Autoimmunerkrankungen und in meinem 
Fall die Vaskulitis. Als man bei mir die 
Symptome festgestellt hat, wurde ein 
Antikörpertest durchgeführt mit Nachweis 
von Antikörpern auf Sars-COV2 – und 
somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass die Folgeerkrankungen auch 
auf eine durchgemachte Corona-Infek-
tion zurückzuführen sind. Wir sehen viele 
Menschen, die gut durch eine Corona-
Infektion gekommen sind, aber später 
unter heftigen neuen Symptomen leiden. 
Zum Beispiel die chronische Müdig-
keit. Die Leute kommen nicht mehr auf 
Leistung, leiden an einer wahnsinnigen 
Müdigkeit und sind nicht mehr arbeits- 
und alltagsfähig.

Ein Impfstoff ist in Sicht, gleichwohl gibt 
es nach wie vor einen Lockdown light 
und hohe Infektionszahlen. Wie schätzen 
Sie die Durchseuchungsrate, also die 
tatsächliche Zahl der Infizierten,  
seit Frühjahr ein?
Ich glaube, dass sie etwa zehnmal 
höher lag, als es die offiziellen Zahlen 

ausdrücken. Ich schätze, wir sprechen 
hier realistisch von sieben Millionen In-
fizierten, vielleicht noch deutlich mehr. 
Anfangs nahm man an, eine hohe Durch-
seuchungsrate würde zu einer schnellen 
Herdenimmunität führen. Aber davon 
sind wir noch weit entfernt und mittler-
weile ist der Respekt vor den Folge-
erkrankungen beziehungsweise eventu-
ellen Langzeitfolgen so groß, dass man 
eine Corona-Infektion vermeiden sollte.

Gleichwohl sagen Sie, Angst oder  
Panik seien nicht angebracht, sondern 
eine Ernsthaftigkeit, aber auch gewisse 
Entspanntheit.
Ja, denn zum einen stehen die ersten 
Impfstoffe kurz vor dem Einsatz. Und wir 
haben unseren medizinischen Blick für 
kritische Verläufe geschärft und können 
auch Medikamente anwenden, die einen 
schlimmen Verlauf verhindern. Von daher 
sind Angst oder Panik nicht angesagt.

Glauben Sie, dass die Pandemie die  
Gesellschaft langfristig verändert?
Es wird, wenn es vorüber ist, ein Jahr-
hundertereignis gewesen sein. Und ich 
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https://www.facebook.com/
DocEsser/

denke, dass es uns jetzt schon ein wenig 
verändert hat. Wir haben gesehen, dass 
man nicht mit dem Flugzeug überallhin 
reisen muss. Dass viele Meetings digital 
gehen. Dass sich die Welt ein Stückweit 
anders drehen kann. Und ich habe auch 
festgestellt, dass, gerade im Lockdown, 
die Menschen bis auf wenige Ausnah-
men sehr solidarisch miteinander waren. 
Dass man sich, wenn es hart auf hart 
kommt, gegenseitig unterstützt. Und  
das hat mich doch sehr beruhigt und  
ein auch stolz gemacht.
 
Wir sind in Deutschland, auch wenn 
unser Gesundheitssystem noch Luft 
nach oben hat, im weltweiten Vergleich 
sehr gut aufgestellt, allein von den 
Intensivbetten her. Nur leider honorieren 
wir unser Pflegepersonal nach wie vor 
nicht gut genug, sodass wir womög-
lich irgendwann keine Fachkräfte mehr 
finden, die eine Beatmungsmaschine 
überhaupt bedienen können. Weil die 
Anerkennung für diesen schönen, aber 
eben auch anstrengenden Beruf fehlt. 
Und mit Anerkennung meine ich nicht 
das „Klatschen“. Es muss einen finan-
ziellen Anreiz geben!

Sie haben neben Ihrem Job Zeit gefun-
den, ein informatives wie unterhaltsames 
Buch zur Inneren Medizin zu schreiben. 
Wie kommen wir gesund durch den 
Winter?
Jeden Tag raus an die frische Luft ist fürs 
Immunsystem das gesündeste, was man 
machen kann. Schlechtes Wetter ist kein 
Grund, es nicht zu tun. Moderaten Aus-
dauersport betreiben, drei bis viermal die 
Woche, gerne auch mal länger als 30 Mi-
nuten, und das Gewicht im Blick behal-
ten. Möglichst wenig Bauchfett ansetzen. 
Dazu ausgewogen ernähren. Und dafür 
braucht es keine Chiasamen. Wir haben 
regionale Superfoods wie Blaubeeren 
und Sauerkraut, beispielsweise.  
 
Und, obwohl ich kein Fan von Nahrungs-
ergänzungsmitteln bin: Man sollte seinen 
Vitamin-D-Spiegel im Blick behalten und 
hier eventuell ergänzende Präparate 
nehmen. Denn es gibt Hinweise darauf, 
dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel zu 
schweren Verläufen bei einer Corona- 
Infektion führen kann. Mir ist eins wichtig 
– ich will nicht den Zeigefinger heben. 
Ich habe das Gesundheitsbuch Innere 
Medizin auch deshalb geschrieben, weil 
ich es wichtig finde, den Menschen zu 
erklären, warum der Körper wie funktio-
niert. Das ist mein absolutes Anliegen: 
Dass jeder versteht, wie Krankheiten ent-
stehen und wie ich sie vermeiden kann, 
wie ich Symptome richtig einordne – und 
wie ich mich mit einfachen Tipps und 
Tricks gesund halte.
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W eihnachten steht kurz vor der 
Tür und damit auch die Zeit des 
ausgiebigen Schlemmens. Zu 

dieser Zeit häufen sich aber auch die 
Fälle, in denen sich Menschen am Essen 
verschlucken und damit unter Umstän-
den den Atemweg komplett verlegen. 
Dadurch entsteht eine lebensgefährliche 
Situation, die es schnell zu beheben gilt. 
Und die nicht nur den Betroffenen selbst, 
sondern auch Umstehende schnell in 
Panik versetzen kann. 

Doch was tun? Wenn sich jemand an 
einem Gegenstand verschluckt (sei es 
Essen oder im Kleinkindalter auch Spiel-
zeug) müssen Sie beherzt zupacken. Ist 
der oder die Betroffene („der Patient“) 
über ein Jahr alt, sollte zum kräftigen 
Husten aufgefordert werden. Zusätz-
lich sollten dem Patienten (vornüberge-
beugt) fünf kräftige Schläge zwischen die 
Schulterblätter verabreicht werden. Meist 
reicht das schon aus, um den Fremd-
körper herauszuschleudern. Zeigt das 
allerdings keine Wirkung, wird es Zeit 
für den sogenannten „Heimlich-Hand-
griff“. Dazu umfassen Sie den Patienten 
von hinten, legen eine Faust zwischen 
Nabel und Brustkorb, umfassen diese 
mit der zweiten Hand und ziehen fünfmal 
kräftig und ruckartig nach hinten-oben (in 
Richtung Nacken). Diese beiden Schritte 

werden so oft im Wechsel wiederholt, 
bis der Fremdkörper herausgeschleudert 
wird oder der Patient keine Reaktion 
mehr zeigt. In diesem Fall sollten Sie 
sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbele-
bung beginnen. 

Beim Säugling (bis zu einem Alter von ei-
nem Jahr) ist das Prozedere angepasst: 
Legen Sie den Säugling in sicherer 
Haltung auf den eigenen Unterarm und 
fixieren Sie mit der Hand den Unterkie-
fer. Dann werden auch hier fünf Schläge 
zwischen die Schulterblätter verabreicht. 
Wenn dies keinen Erfolg zeigt, führen Sie 
fünf scharfe Kompressionen des Brust-
beins zwischen den Brustwarzen durch. 
Auch das wird im Wechsel bis zum Erfolg 
durchgeführt. Bei fehlender Reaktion 
des Kindes muss auch hier die Wieder-
belebung gestartet werden. Wichtig: 
Versuchen Sie so schnell wie möglich 
den Rettungsdienst über die 112 zu alar-
mieren. Nützlich kann in solchen Fällen 
beispielsweise die Spracherkennung am 
Smartphone sein. 

Ich hoffe, dass Sie meine Tipps nicht be-
nötigen und wünsche Ihnen eine besinn-
liche und gesunde Weihnachtszeit! 

im notfall: prinz
Wer ein Stück Essen oder auch einen  
Gegenstand verschluckt, braucht Hilfe.  
Markus Prinz erklärt, was dann zu tun ist.

Verschluckt?

www.prinomed.de
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W ar nicht leicht dieses Jahr. Für 
uns nicht. Für Sie nicht. Aber 
Kopf in den Sand ist auch nicht. 

Ganz einfach. Wir sind keine Strauße. 
Wir sind Macher, alle miteinander.  
Wir machen das Leben, es macht  
nicht uns. Wir haben es in der Hand,  
es zu gestalten, es gestaltet nicht uns. 
Und es ist beglückend und beeindru-
ckend zu sehen, dass das im Oberbergi-
schen viele Menschen verstanden haben. 
Weil sie gerade ein „jetzt erst recht“  
etablieren und einfach mal machen.  
Darunter viele, für die das Jahr verdammt 
herausfordernd war. 
 
Wie die Einzelhändler in Engelskirchen, 
die sich unter einem Label mit ihren  
Stärken präsentieren. Wie die Einzel-
händler in Wipperfürth, die ab sofort die 
neue WippCard, die aufladbare Gut-
scheinkarte für die Hansestadt, verkau-
fen und einlösen. Unterstützt jeweils  
von großen Unternehmen, deren Inha-
bern die Region am Herzen liegt.  

Es braucht mehr solcher Initiativen in 
Oberberg. Es braucht ein neues, ein 

starkes, ein branchen- und generatio-
nenübergreifendes Selbstbewusstsein. 
Ein neues Trotzdem: Was immer auch 
in diesem Jahr passiert ist, wir machen 
trotzdem weiter. Wir geben nicht auf.  
Weil wir Ideen haben, und das Wunder-
bare an Ideen ist, dass sie immer wieder 
neu geboren werden, sich wandeln, sich 
verändern, sich entwickeln. Seien wir mu-
tig genug, sie nicht totzureden. Es wird 
immer die Ja-Aber-Sager geben. Und 
die, die es doch Immer-schon-so-ge-
macht haben. Aber die Zeit des Immer-
schon-so ist vorbei. Vielleicht hat es sie 
nie gegeben. 
 
Und weil wir keine Strauße sind, ziehen 
wir jetzt alle den Kopf aus dem Sand 
und rennen los. Jede und jeder da, wo 
sie oder er richtig gut ist. Denn jeder ist 
richtig gut. Und kann andere mitnehmen. 
Siebzig Sachen die Stunde schafft so 
ein Strauß. Müssen wir nicht. Zwischen 
Trödeln und Rennstrecke ist genug Platz. 
Hauptsache, wir sind einmal unterwegs. 
In Richtung Zukunft. 

Ihr Daniel Juhr
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Bei Ihrem 
Braten ...

... lassen wir nix anbrennen.
Jetzt bestellen. Und zum Fest genießen.
Unsere Öffnungszeiten

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 

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



www.bergische-energie.de/ecowaerme

BEW ecowärme –
Neue Erdgasheizung ohne eigene Investitionskosten*

Neue 
Heizung 

zum 
Nulltarif*

Unser 10-Jahre-Sorglos-Service für eine zuverlässige und umweltschonende 
Wärmeversorgung bei voller Garantie auf die Wärmeerzeugungsanlage und 
Bauteile über die gesamte Vertragslaufzeit. 

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

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


