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Bummelfahrt durch die Kohlfurt

Kletterspaß in der Halle
� Kaffeeklatsch�mit�Intendant�Thomas�Braus
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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz, mit Zucker oder mit Zucker und Milch? Ich trinke ihn am liebsten ohne alles. 
Schön kräftig muss er sein, sodass man das volle Aroma schmeckt. Was Kaffee mit dem Bergischen zu tun hat? Eine 
Menge! Er wächst natürlich nicht in unseren Breitengraden. Aber es gibt eine Reihe von Kaffeeröstern bei uns, die 
sich einen Namen mit der Veredelung der schwarzen Bohnen gemacht haben. Und vielleicht haben Sie die eine oder 
andere Sorte auch schon mal zu einem Stück Kuchen genossen. Thomas Braus, der neue Intendant des Wuppertaler 
Theaters, trinkt übrigens gerne Cappuccino, dazu ein Glas Wasser. Im Interview erzählt der Wahl-Wuppertaler von 
seinem Werdegang, seiner Arbeit und seinem Privatleben.

Seit 2001 lebt Thomas Braus in der Stadt. Einer, der seine Wurzeln in Wuppertal hat und auch regelmäßig dorthin 
zurückkehrt, ist Tobias Zielony. Der international bekannte Fotograf, der in Berlin wohnt, stellt derzeit seine Foto-
grafien in der Von der Heydt-Kunsthalle aus. Eine sehenswerte Auswahl an Aufnahmen von jungen Menschen aus 
der queeren und Techno-Szene aus der Ukraine – nicht nur bei Schmuddelwetter zu empfehlen.

Wenn die Herbstsonne scheint, ist auch eine Fahrt mit der Bergischen Museumsbahn besonders schön. Die Vereinsmitglieder pflegen und be-
wahren dieses historische Erbe. Eine kurzweilige Reise in die Vergangenheit, auf der der Schaffner einige Anekdoten zu erzählen hat.

Sie sehen, liebe Leserinnen und liebe Leser: Die aktuelle Ausgabe von einfach BERGISCH enthält eine Fülle an spannenden Geschichten – ideal 
für die Herbstzeit und darüber hinaus.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen

Ihr 

Lothar Leuschen

Stv. Chefredakteur

Westdeutsche Zeitung

Willkommen 
im 

Bergischen Land

Wie gefällt Ihnen „einfach BERGISCH“?
Melden Sie sich bei uns!

Sie haben Anregungen oder Fragen?  
Gerne! Schreiben Sie uns, wie Ihnen 
„einfach BERGISCH“ gefällt und welche 
Themen Sie sich wünschen an   
info@einfachbergisch.de oder melden 
Sie sich unter Telefon 0202 717 26 41.

Bei jedem Einzelhandel  
für Sie erhältlich

Sie erhalten das Magazin bei jedem 
gut sortierten Zeitschriftenhändler im 
Bergischen Land. Und wenn Sie das 
Magazin im Sortiment einmal nicht 
vorfinden, bestellt der Händler es gerne. 
Die aktuelle Ausgabe kann bereits am 
darauffolgenden Tag dort abgeholt 
werden.

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,3–11,1 · außerorts 8,0–7,9 · kombiniert 9,2–9,0; CO2-Emissionen kombiniert 209–205 g/kmKra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,3–11,1 · außerorts 8,0–7,9 · kombiniert 9,2–9,0; CO2-Emissionen kombiniert 209–205 g/km

Extremsport für Teamplayer.
Der neue Cayenne Turbo im Porsche Zentrum Wuppertal.
Jeder Sieger weiß ein starkes Team hinter sich. Und er braucht hohe Performance. Sportliche Grundlage: 
neue e�  ziente Turboaggregate, hoher Komfort und wegweisende Assistenzsysteme. Gern zeigen wir Ihnen 
persönlich, wie viel Sport im Alltag steckt. Besuchen Sie uns – solo oder im Team.

Porsche Zentrum Wuppertal
Gottfried Schultz Sportwagen
Wuppertal GmbH & Co. KG
Porschestraße 1
42279 Wuppertal
Tel. 0202 26601-0
www.porsche-wuppertal.de

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 16,4–16,2 · außerorts 9,5–9,3 · kombiniert 11,9–11,7; CO2-Emissionen kombiniert 272–267 g/km
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7Keine Sorge: Die Bergische 
Museumsbahn gibt es auch in groß.   
Eine Fahrt mit ihr ist wunderschön.
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Wie sich das Zuhause mit Materialien aus dem 
Garten stilvoll dekorieren lässt, erklärt eine 
Floristin aus Remscheid.

32Thomas Braus hat die Seiten gewechselt, ein wenig 
zumindest: Er ist Schauspieler – und jetzt auch 

Intendant in Wuppertal. Eine Begegnung



einfach BERGISCH   7

Reise 
in die Vergangenheit

Die Zeit der Trambahnen im Bergischen ist lange vorbei. Aber ein Wuppertaler Verein 
kümmert sich um alte ausgemusterte Triebwagen und unterhält Deutschlands 

kleinsten Straßenbahnbetrieb. 
von Gabriele Müller

Eine der Bergischen Museumsbahnen in ihrer 
ganzen Pracht mit den Ehrenamtlichen Michael 

Becker (l.) und Michael Schmerenbeck 

 Maserati Levante – Der Maserati unter den SUVs. Ab 69.950 €*

· Mit effizientem Benzin- (316 kW/430 PS) oder Dieselmotor (202 kW/275 PS) verfügbar
· Intelligentes Q4 Allradsystem sowie 8 Gang ZF Automatikgetriebe serienmäßig
·  Skyhook Fahrwerk mit kontinuierlicher Dämpferanpassung und Adaptiver Luftfederung  

für mehr Sportlichkeit und Komfort
· Vier unterschiedliche Fahrmodi wählbar (Normal, Sport, Off Road, I.C.E.)
·  Eine große Auswahl an optionalen Leder, Kontrastnähten, Edelhölzer oder Karbon- 

Ausstattungsdetails möglich. Konfektionieren Sie Ihren persönlichen Maserati in unserer  
Maserati-Boutique in Wuppertal

· Serienmäßig 3 Jahre Herstellergarantie und Road Assistance 
· Optionale Service und Wartungspakete, inklusive Verschleißteile und Winterkompletträder

Verbrauch (l/100km): kombiniert: 10,9 – 7,2; CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 253 – 189; 
Effizienzklasse: F – B; Ermittelt nach EG-Richtlinie 1999/94/EG

 * Händlerpreis für den Maserati Levante Diesel inkl. Überführungskosten und 19% MwSt. Informationen zu Finanzierungs-
möglichkeiten erhalten Sie bei Ihrem offiziellen Maserati Vertragspartner, European Motor Company Gmbh, Wuppertal

DIE NEUE EXKLUSIVITÄT IM TAL – MASERATI

JAHRE  HERSTELLERGARANTIE • ROAD ASSISTANCE
 Mehr erfahren:  
www.maseratiwuppertal.de

EUROPEAN MOTOR COMPANY GMBH
DEUTSCHER RING 90, 42327 WUPPERTAL, DEUTSCHLAND 
T: +49 202 274220, info@maseratiwuppertal.de
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einfach erleben

Neun Euro kostet eine ganztägi-
ge Reise mit der Straßenbahn 
in der Zeit zurück. Das ist der 
Preis für eine Tageskarte, und 
mit der geht es bergauf und 

auch wieder bergab, denn mit einer einzi-
gen Fahrt gibt sich hier niemand zufrieden. 
Die Reisenden kommen aus dem Bergischen 
und von weiter weg, denn im Wuppertaler 
Stadtteil Kohlfurth gibt es nicht nur das Stra-
ßenbahnmuseum. Von dort fahren an zwei 
Sonntagen im Monat von April bis Oktober 
historische Straßenbahnwagen nach Cronen-
berg. 

Da stehen sie, die „Stars“ unter den Trieb-
wagen, auf dem Gelände des Vereins „Bergi-
sche Museumsbahnen“. Sie heißen „der Bar-
mer“, „der Hagener“, „der Benrather“, „der 
Elberfelder“ oder „der Bochumer“, und sie 
haben wahrlich schon einige Jahre auf dem 
Buckel. Der Barmer, oder Triebwagen 94, 
der einmal der Barmer Bergbahn AG gehörte, 
stammt aus dem Jahr 1928 und ist ein wahres 
Prunkstück. Das gilt auch für den ein Jahr äl-
teren Triebwagen 105, der ehemals der Bergi-
sche Kleinbahnen AG Elberfeld gehörte. 

Beim bloßen Anblick schlägt schon das 
Herz der zahlreichen Fans höher, die die 
Wagen von allen Seiten fotografieren. Auf 
Hochglanz poliert und weiß-grün oder gelb-
grün in der Herbstsonne leuchtend, machen 
sie auch einen wirklich imposanten Eindruck. 
Und wer das Glück hat, in den Barmer einstei-
gen zu dürfen, der kommt aus dem Staunen 
nicht heraus. Das erste Fahrzeug des Vereins 
hat dunkelgrüne Ledersitze, polierte Holz-
vertäfelung an den Wänden und glänzendes 
Chrom überall. Außerdem gibt es drei statt-
liche Herren in beeindruckenden Uniform, 
von denen immer einer die Bahn fährt und 
einer –  natürlich mit einer alten Lochzange 
– die Fahrkarten der Gäste entwertet. Dass die 
Uniformen nicht ganz historisch korrekt sind, 
stört niemanden. Die Fahrt ruft ein nostalgi-
sches Gefühl hervor, dem sich wirklich keiner 
entziehen kann. Im Einsatz sind an diesem 
Tag Michael Becker, Arne Bergmann und  
Michael Schmerenbeck. Was alle drei verbin-
det: die Faszination für historische Technik. 

Echte Fans kommen bei jedem Wetter

Arne Bergmann, der eigentlich aus Hagen 
kommt, ist bereits sein halbes Leben lang mit 
dem Straßenbahn-Virus infiziert, und Michael 
Schmerenbecks Vater und Großvater waren 
bei den Wuppertaler Stadtwerken beschäftigt 
– da liegt ihm die Begeisterung für die Fahr-
zeuge sozusagen im Blut. Die braucht es auch 

und noch dazu viel Zeit und ehrenamtlichen 
sowie nebenberuflichen Einsatz, um diese al-
ten Schätze unter den Straßenbahnen wieder 
zum Leben zu erwecken. Das ist auch nötig. 
Sie kommen teilweise in desolatem Zustand 
in Wuppertal an und müssen aufwendig res-
tauriert werden. Auch wenn der Verein mehr 
als 200 Mitglieder hat, aktiv ist nur ein har-
ter Kern von rund 20 Ehrenamtlern, die viel 
Zeit in der Kohlfurt verbringen. Da wundert 
es nicht, dass es viele Jahre dauert, bis so ein 
historischer Zug nicht nur vorzeigbar, son-
dern auch fahrtüchtig ist. „Ohne die Unter-
stützung des Landes und der Sponsoren wäre 
das gar nicht möglich“, sagt Michael Becker, 
der im Ruhestand ist und früher Cellist bei den 
Wuppertaler Sinfonikern war. Es ist schwie-
rig und mit Kosten verbunden, Ersatzteile und 
Ausrüstung für die ausrangierten Wagen zu 
bekommen. Der Verein hat jedoch schon vie-
les auf die Beine gestellt. Er hat unter anderem 
die Fahrzeughalle selbst gebaut und mehrere 
Hundert Meter Gleise verlegt.

Kurbeln und bremsen

Jetzt geht es aber los auf die rund 3,3 Kilome-
ter lange Strecke von der Kohlfurther Brücke 
über Schulkohlfurth, Petrikshammer, Fried-
richshammer und Kaltenbach nach Greuel. 
Bis 1969 fuhren dort Linienfahrzeuge und seit 
1992 gehört die Strecke zur Museumsbahn. 
„Alles einsteigen“, die Türen schließen: Mi-
chael Becker zieht am Klingelzug unter der 
Decke. Die Bahn setzt sich in Bewegung,  es 
geht immer bergan. Die Stationen ruft der 
Schaffner persönlich aus. Auch wenn die 
Strecke kurz ist, sie hat es in sich. Rund 150 
Höhenmeter muss die Bahn überwinden. 
Die Schienen schlängeln sich durch das Kal-
tenbachtal, rechts und links umgibt die Stre-
cke dichter Wald und tiefes Grün. Die Bahn 
schaukelt, rumpelt, quietscht und rattert, das 
ist so manchem kleinen Fahrgast gar nicht ge-
heuer. Die Erwachsenen dagegen haben alle 
ein seliges Lächeln auf den Lippen, und auf 
allen Sitzbänken werden Erinnerungen ausge-
tauscht. „Mein Vater war Straßenbahnfahrer 
und meine Mutter Schaffnerin“, erzählt ein 
älterer Fahrgast. Er ist, wie sich herausstellt, 
mit seinem Kollegen vom Mundharmonika-
Orchester „Bergisch Echo“ aus Solingen mit 
an Bord. Da dauert es nicht lange, bis sie all-
seits bekannte Lieder anstimmen.

Fahrer Michael Schmerenbeck nimmt 
es mit großer Gelassenheit – er muss sich 
schließlich auf die Strecke konzentrieren, 
die so früh am Morgen noch feucht ist. Und 
außerdem ist über dem Fahrerstand auch ein 

historisches Schild angebracht, auf dem Fahr-
gäste gebeten werden, während der Fahrt den 
Fahrer nicht anzusprechen. Er soll die Bahn 
ja nicht nur fahren, sondern sie an den vor-
gesehenen Punkten auch wirklich zum Hal-
ten bringen. Kurios: Unter einem Sitz steht 
ein „Sandkasten“. Zur Sicherheit. Denn bei 
Regen oder jetzt im Herbst durch herabfal-
lendes Laub oder Schmutz kann sich nämlich 
ein Schmierfilm auf den Gleisen bilden und 
die Räder finden weniger Halt. Der Sand, der 
automatisch auf die Gleise gespritzt wird, ver-
hindert das Rutschen. 

Besonders beeindruckend ist die große 
chromglänzende Kurbelbremse, die den Bar-
mer zuverlässig zum Stehen bringt. Sie ist eins 
von drei Bremssystemen in dem Wagen, der 
mit 600 Volt Strom angetrieben wird. Nun 
muss Michael Schmerenbeck an der Kurbel 
ordentlich arbeiten, weil schon die Endhalte-
stelle „Greuel“ in Cronenberg erreicht ist. Von 
dort bietet sich ein weiter Ausblick über die 
Felder nach Solingen. Wer mag, kann ausstei-
gen, nach Cronenberg zu Fuß wandern oder 
das Naturfreundehaus in unmittelbarer Nähe 
besuchen, um sich mit Bergischer Kottenbut-
ter und Kuchen zu stärken. Viele der Fahr-
gäste bleibt sitzen und fahren wieder talwärts. 
Dafür wechseln Fahrer und Schaffner an das 
andere Ende des Wagens, denn Wenden ist 
nicht möglich. Spätestens bei dem Blick nach 
unten, bei den Geräuschen und schaukeln-
den Bewegungen der Bahn wird so manchem 
Fahrgast wieder etwas beklommen zumute. 
Aber zuverlässig bleibt der alte Triebwagen 
am Petrikshammer stehen. In der Nähe be-
findet sich der Manuelskotten, in dem noch 
heute gearbeitet wird. 

Wer wieder unten angekommen ist, ist  
von der Fahrt und den Eindrücken völlig be-
geistert, so wie Barbara und Tim Lautenbach 
aus Mettmann. „Das werden wir in jedem 
Fall weitererzählen und auch mit Besuch von 
außerhalb noch mal hierher kommen“, sagt 
Barbara Lautenbach und strahlt. Ehemann 
Tim zieht es währenddessen in die Halle auf 
dem Gelände, in der noch viel mehr Fahrzeu-
ge auf Wartung, Reparatur und ihren Einsatz 
warten. Beispiele dafür sind der Beiwagen 31 
der Hagener Straßenbahn AG und der Trieb-
wagen 159 der Bergischen Kleinbahnen. Tim 
Lautenbach ist sich sicher: „Spätestens, wenn 
die im nächsten Jahr in Betrieb gehen, kom-
men wir wieder.“  

Die Bergischen Museumsbahnen fahren 
von April bis Oktober immer an zwei Sonnta-
gen im Monat. Sehr beliebt sind die Nikolaus-
fahrten, in diesem Jahr am 2. und 3. Dezem-

Betriebshof:
Kohlfurther Brücke 57
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 47 02 51
E-Mail: info@bmb-wuppertal.de
www.bmb-wuppertal.de/ Michael Schmerenbeck stellt die Weiche per Hand.

www.schadeundsohn.de

Wuppertal – Schwelm

Remscheid Solingen Velbert

Ob Profi, Häuslebauer  
oder Gartenfreund ...

Besuchen Sie auch unsere viel- 

fältige Fliesen- und Terrassen- 

Ausstellung in Sonnborn!  

Jeden Sonntag: Schautag von 14–17 Uhr

Vertrauen Sie – rund um HAUS und 
GARTEN – auf einen starken Partner 
aus dem Bergischen Land! 

– Baustoffe 
– Fliesen + Naturstein
– Holz im Garten 
– Werkzeuge
– Pflegemittel u.v.m.  

Sprechen Sie uns an – direkt in Ihrer 
Nähe an einem unserer sechs Stand- 
orte oder unter Tel. 0202 27430-0. 



Viele der Fahrgäste der Bergischen Museumsbahnen nutzen den Ausflug, um unter-
wegs auszusteigen und einen Spaziergang zum Manuelskotten zu machen. Er wurde 
nach seinem ehemaligen Besitzer Emanuel Mosbach benannt und ist der einzige und 
letzte seiner Art. Hier wird, obwohl der Kotten ein Museum ist, tatsächlich noch gear-
beitet. 69 Hämmer und Schließketten gab es Anfang des 20. Jahrhunderts rund um 
Wuppertal. Aber nur noch im Kaltenbach Tal können Besucher erleben, was es heißt, 
per Hand präzise Metall zu schleifen – etwas, wofür die Region einmal berühmt war. 
Bis heute lässt ein Remscheider Unternehmen seine Cuttermesser, die in der Fleisch-
industrie zum Einsatz kommen, dort schleifen. Das macht Dirk Fromm, der auch die 
Anlage wartet und betreibt. Er ist „Nassknieschleifermeister“ und zeigt den Besuchern 
unter welchen kaum vorstellbaren Arbeitsbedingungen in Hochzeiten mehr als 20 
Schleifer in diesem Kotten gearbeitet haben. Nicht nur die ständige Nässe und Kälte 
machten den Männern zu schaffen, auch der Schleifstaub und nicht zuletzt schwere 
Arbeitsunfälle sorgten dafür, dass die meist selbstständigen Schleifer selten älter wur-
den als 40 Jahre. 
Einst sorgte das fünfeinhalb Meter große Wasserrad im Manuelskotten für den An-
trieb der Schleifsteine. Die Dampfmaschine, ein Diesel- und ein Elektromotor zeugen 
von der Weiterentwicklung der Antriebstechnik. Im Obergeschoss hat der Förderver-
ein Manuelskotten Werkzeuge aller Art zusammengetragen, die in diesem oder in an-
deren Hämmern und Kotten gefertigt wurden. Darunter sind ganz besondere Zangen, 
Sägen, Beile und Messer, die die Mitglieder in ganz Deutschland aufgespürt oder bei 
Firmenauflösungen gerettet haben. Karten, Filme und Zeitungsausschnitte lassen die 
Nassschleiferei wieder lebendig werden. Und wer will, der kann natürlich auch ein ge-
schliffenes Küchenmesser mit dem Markenzeichen des Manuelskottens als Souvenir 
erwerben. 

Kaltenbacher�Kotten,�genannt�Manuelskotten
Kaltenbacher Kotten 1
42349 Wuppertal 
Öffnungszeiten: zwischen April und Oktober an den Fahrtagen der Bergischen  
Museumsbahn von 10.30 bis 17 Uhr
Anmeldung für Schulklassen bei Dirk Fromm
Telefon: 0202 47 61 29 
www.manuelskotten.de

Lebendiges Museum Manuelskotten 

ber, für die eine Anmeldung erforderlich ist. 
Das Museum selbst und der Bücherwagen sind 
an den Fahrtagen und an jedem Samstag von  
11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die 
Museumsfahrzeuge können für private Anläs-
se gemietet werden. 
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Die Fahrten mit den historischen Zügen sind bei 
Ausflüglern beliebt.

Arne Bergmann fährt die historische 
Straßenbahn die Kohlfurt hinauf.

Maßgeschneiderter Luxus
Wer ein besonderes Fahrzeug sucht, ist bei der European Motor Company an der richtigen Adresse. Dort lässt sich der 

eigene Maserati individuell konfigurieren.

Seit zwei Jahren beweist Jeffrey L. Scott, dass 
Wuppertal ein guter Standort für Luxus-
fahrzeuge ist. 2015 eröffnete der ehemalige 
Deutschland-Geschäftsführer für Jaguar und 
Land Rover sowie Europachef von Aston Mar-
tin seinen Betrieb am Deutschen Ring 90 – und 
verzeichnet dort eine erfolgreiche Geschäfts-
entwicklung. Bei der European Motor Company 
konzentriert sich Scott zusammen mit seinem 
achtköpfigen Team ausschließlich auf Modelle 
der renommierten italienischen Marke Mase-
rati. Der klangvolle Name mit dem bekannten 
Dreizack als Wahrzeichen steht für edles De-
sign, Exklusivität, Komfort und technische Spit-
zenwerte. Dazu kommt eine große Portion In-
dividualität. Jedes Fahrzeug wird genau auf die 
Wünsche der Kunden maßgeschneidert. 

Mit seiner auf den ersten Blick ungewöhnli-
chen Entscheidung für das Bergische Land 
hat Jeffrey L. Scott ein gutes Händchen be-
wiesen. „Hier sind viele große und mittelstän-
dische Unternehmen angesiedelt“, sagt Scott. 
Dadurch sei ein ernstzunehmender Kunden-

kreis vorhanden, der sich für Luxusmodelle 
interessiere. Die Kunden schätzen nach sei-
ner Aussage die kurzen Wege für den eben-
falls maßgeschneiderten Service und natürlich 
die Möglichkeit, direkt vor Ort mit der Marke 
Maserati auf Tuchfühlung gehen zu können. 
Dabei stechen die respekteinflößenden Leis-
tungsmerkmale der Fahrzeuge ins Auge. Bis zu 
540 PS, über 300 Stundenkilometer Höchst-
geschwindigkeit und eine Beschleunigung 
von Null auf Hundert unter fünf Sekunden 
sprechen für sich. Doch Maserati richtet sich 
eben nicht nur an rennsportbegeisterte Kun-
den. „Es geht hier um Genuss, Exklusivität und 
Lifestyle“, erklärt Jeffrey L. Scott. Die Kunden 
bekommen eben kein Serienfahrzeug von der 
Stange, sondern ein individuell angefertigtes 
Modell. 

Die Bandbreite ist groß und reicht vom schnit-
tigen Sportwagen bis zum großzügig ausge-
statteten SUV. In jedem Fall bekommt der 
Käufer ein Fahrzeug von höchster Qualität, 
das außerdem sehr wertbeständig ist, und 

drei Jahre Werksgarantie hat. Verkaufsschla-
ger seit diesem Jahr ist der Maserati Levante 
Sport SUV. 2018 steht dann der bereits mit 
Spannung erwartete Maserati GranTurismo 
MC in den Startlöchern. Es lohnt sich also für 
Liebhaber edler Autos immer, am Deutschen 
Ring vorbeizuschauen. Zusätzlich zum Stand-
ort in Wuppertal hat Jeffrey L. Scott einen wei-
teren Betrieb der European Motor Company 
in Lüdenscheid. Dort werden die Marken Alfa 
Romeo und Jeep im ebenfalls exklusiven Rah-
men angeboten.

Anzeige

Mehr erfahren:
www.maseratiwuppertal.de

EUROPEAN MOTOR COMPANY GMBH
DEUTSCHER RING 90, 
42327 WUPPERTAL, 
DEUTSCHLAND
T: +49 202 274220, 
info@maseratiwuppertal.de

Fo
to

s(
2)

:  
An

dr
ea

s 
Fi

sc
he

r

Jeffrey L. Scott ist Chef der European Motor Company.

10   einfach BERGISCH
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Dekorationen müssen nicht aufwendig und teuer sein, um die Blicke auf 
sich zu ziehen. Floristikmeisterin Sabine Wehberg zeigt, wie aus Efeu, 
Fruchtständen verblühter Pflanzen und Wirsing ein Arrangement mit  

Wow-Effekt entsteht.
von Andriana Sakareli

Aus dem Garten 
auf den Tisch
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einfach zuhause
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Anzeige

einfach zuhause

Als Sabine Wehberg als Kind durch den üppigen 
Bauerngarten ihrer Großmutter stapft, weiß sie  
sofort: Die Natur ist ihr Element, und sie will später 
damit unbedingt zu tun haben. Floristin zu werden, 
lag da nahe für sie. Seit 35 Jahren ist die gebürtige 

Remscheiderin nun in diesem Job selbstständig. Bei Sträußen, 
Gestecken und Arrangements bleibt sie stets dem Grundsatz  
„weniger ist mehr“ treu. Das heißt: Wehberg verwendet immer 
nur so viele Pflanzen und Beiwerk, wie sie tatsächlich benötigt. 
„Man muss schauen, dass man nicht zu viel Abfall produziert“, 
erklärt sie. Und eine hübsche Dekoration für das eigene Zuhause 
lässt sich schnell und mit wenig Geld selbst herstellen. Für ein 
herbstliches Tischgesteck empfiehlt Wehberg deshalb, einmal mit 
offenen Augen durch den eigenen Garten zu gehen oder durch 
den Wald zu spazieren. Efeuranken, Rinde, Hagebutten von Ro-
sen und Fenchelgrün oder Obst und Gemüse (selbst geerntet oder 
gekauft) setzten ein Highlight auf jeden gedeckten Tisch. Wie 
aus diesen und anderen Naturmaterialien ein hübsches selbst ge-
machtes Gesteck wird, erklärt die Expertin Schritt für Schritt.

Materialien 

Eigentlich kann man alles verwenden, was gefällt und was der 
(Kräuter-)Garten oder der Handel hergeben. Sabine Wehberg  
benötigt zwei Wirsingköpfe in zwei verschiedenen Größen, 
Efeuranken, Brombeeren, Zierpaprika, Äpfel, gekeimte Zwie-
beln, Dill, Spargel- und Fenchelgrün, Fruchtstand einer Allium-
zwiebel, Fruchtstände von Clematis, handelsübliche Steckmasse, 
ein nicht zu hohes Gefäß und ein kleines Küchenmesser.

Anleitung

Die Steckmasse in das Gefäß legen, wässern und mit dem Bede-
cken anfangen. „So schaffen wir eine grüne Basis“, erklärt Weh-
berg. Sie nimmt zunächst Efeu und steckt es einfach in die Masse. 
Eine längere Efeuranke hält sie zurück. Sie verlängert das Ge-
steck auf dem Tisch und greift dessen rechteckige Form auf. „Das  
Ganze muss schön flach sein, weil meist über dem Esstisch eine 
Lampe hängt und das Gesteck sonst auch die Sicht versperren 
würde.“

Im nächsten Schritt schneidet die erfahrene Floristin den 
Strunk des Wirsings etwas ab. Der Kohlkopf wird einfach lose 
auf die grüne Basis gelegt. „Dafür brauche ich keinen Draht oder 
eine Klebepistole.“ Nach und nach drapiert sie Brombeeren, Äpfel 
und Zwiebeln. Hier und da steckt sie Fenchelgrün dazwischen. 
„Das Zarte macht das Gesteck lockerer“, erklärt Wehberg. Ganz 
wichtig: Sie arbeitet größtenteils Materialien ein, die man später 
noch weiterverwenden kann. „Zwiebeln und Wirsing passen gut 
in einen Gemüseeintopf.“

Für Farbe sorgt die Zierpaprika. Auch sie wird nur aufgelegt. 
Den Fruchtstand der Alliumzwiebel schneidet Wehberg mit 
einem Messer schräg ab und drückt den Stiel in die Steckmas-
se. Von dem Gefäß ist inzwischen nichts mehr zu sehen. „Der  
Untersatz ist auch nicht wichtig. Er bietet nur eine Möglichkeit, 
um dem Ganzen Halt zu geben“, betont die Expertin. Die Frucht-
stände der Clematis kommen nun zum Einsatz. Zum Abschluss 
verwendet sie noch mal etwas Fenchelgrün. „Seine leichte Form 
umspielt das Gesteck.“

Das Arrangement verlängert Sabine Wehberg optisch noch 
mit Baumrinde, Rosenhagebutten und Efeuranken. Fertig.

Sabine Wehberg in ihrem Blumengeschäft in der Remscheider Innenstadt

Nach und nach steckt Sabine Wehberg den Efeu in die 
Steckmasse.

Wirsing, Äpfel und Brombeeren – alle Materialien legt die 
Floristin auf das Gesteck.

Ein Hingucker: Sabine Wehberg schneidet den 
Fruchtstand der Alliumzwiebel schräg an.

professionelle Vermittlung von Grundbesitz in Wuppertal.
Garantiert diskret, kompetent und zuverlässig!

Thomas Kramer IMMOBILIEN

www.thomaskramer-immobilien.de | Westfalenweg 269 | 42111 Wuppertal

Wir beraten Sie gerne: 0202-27276299

Ihr starker Partner für die

Anzeige

Bahnhofstr. 13                
58332 Schwelm  
Telefon 02336 - 81636

Entweder mit Brille zum unterstreichen Ihres Typs oder ganz ohne! 

Friedrich - Ebert - Str. 10
42103 Wuppertal
Telefon 0202 - 3703131 

Hauptstr. 116
45549 Sprockhövel
Telefon 02324 - 6863747

Mittelstr. 67
58285 Gevelsberg
Telefon 02332 - 914296

Die Brille macht einen Typ! 
Mit der Auswahl aus über 
5000 Brillen finden wir für Sie 
immer etwas passendes!

Sie wollen scharf sehen ganz ohne Brille, 
Kontaktlinsen oder Augenoperation? 
Sprichwörtlich über Nacht macht dies 
DreamLens möglich!
Wir informieren Sie unverbindlich.
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Röstfrisch –   
Schluck für Schluck

Kaffeegenießer kommen im Bergischen Land ganz auf ihre Kosten: Traditionelle 
Röstereien verkaufen ihre teils außergewöhnlichen Röstungen nicht nur 

Großabnehmern, sondern auch Privatkunden. 
von Eike Birkmeier

einfach lecker
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Hier wird Qualität großgeschrieben. Die Lachs-Räucherei Wortberg bietet 
Fisch aus eigener Produktion ofenwarm an – und das seit 25 Jahren. 1992 
wurde die Räucherkate eröffnet und die ersten geräucherten Forellen 
gingen über die Ladentheke. Seitdem ist natürlich viel passiert, und der 
Betrieb wurde stetig erweitert. Auf höchste Qualität wird aber nach wie 
vor großer Wert gelegt. Alles kommt frisch vom Räucherwagen, und die 
Ware wird täglich selbst hergestellt.

„Dieses Prinzip der Direktvermarktung ab Produzent war schon damals 
im Umkreis von über 30 Kilometern einzigartig“, erklärt Räuchermeister 
Andreas Wortberg. Er und seine Frau Angela Wortberg haben sich das 
Vertrauen der Kunden im Laufe der Jahre hart und konsequent erarbeitet. 
Der Erfolg bestätigt ihre Firmenphilosophie, und heute schätzen 
zahlreiche Stammkunden die Leckereien aus dem Hause Wortberg. 

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wurde gerade aufwendig 
umgebaut. Dabei wurde durch eine Renovierung des alten Gastraums 
des angeschlossenen Hotels eine Sitzplatzerweiterung geschaffen. Im 
Gast- und Frühstücksbereich stehen jetzt rund 50 weitere Sitzplätze 
in modernem Ambiente zur Verfügung. Gleichzeitig wurde das 
Goldfischbecken im Außenbereich gegen eine moderne Terrasse mit 
insgesamt 36 weiteren Sitzplätzen ausgetauscht. Jetzt gibt es deutlich 
mehr Platz für das SB-Restaurant und die Sushi-Bar. 

Die Räume sind hell, offen und einladend gestaltet. Neueste LED-Technik 
und Wandtemperierung sorgen für eine angenehme Atmosphäre. „Es 

ist uns wichtig, dass sich unsere Kunden wohlfühlen“, sagt Andreas 
Wortberg. Bereits 2012 stand eine umfangreiche Modernisierung an. 
Dabei wurde eine große Kühlhausanlage gebaut. 2006 wurde in das 
bestehende SB-Restaurant erfolgreich eine Sushi-Bar integriert. Dadurch 
konnten neben den Räucherfisch-Liebhabern neue Kundenkreise 
erschlossen werden. 

Die Wortbergs sind einen weiten Weg gegangen. Angefangen haben sie 
mit nur zwei Mitarbeitern in Produktion und Verkauf. Heute sind am 
Standort an der Schmiedestraße 57 über 30 Vollzeitkräfte beschäftigt. 
Dort ist der Einkauf ein Erlebnis für alle Sinne. Masten mit Takelagen wie 
bei einem Segelschiff wecken Erinnerungen an den letzten Küstenurlaub. 
Der Duft nach Buchenrauch liegt in der Luft und macht Appetit auf 
Fisch. Dieser kann gleich im SB-Restaurant vor Ort genossen werden. 
Die Auswahl an schmackhaften Spezialitäten aus dem Meer ist groß, 
und die Preise sind durch das Selbstbedienungsprinzip günstig. Beim 
„Frontcooking“ wird das Essen vor den Augen der Kunden zubereitet. In 
spätestens 15 Minuten heißt es dann: Guten Appetit wünscht das Team 
der Lachs-Räucherei Wortberg!

Lachs-Räucherei Wortberg –  
 seit 25 Jahren höchste Qualität
Andreas und Angela Wortberg führen ihren Betrieb mit großem Erfolg. Jüngst haben sie den alten 
Gastraum im Hotel renoviert und erweitert. 

Anzeige

Direktverkauf in der Räucherkate:  
Schmiedestraße 57, montags bis samstags, 7 bis 22 Uhr
www.lachs.info  
Tel. 0202/2641166
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Mit Schwung öffnet Uwe 
Liebergall die Klappe des 
Trommelrösters und lässt 
die frisch gerösteten Boh-
nen in das darunterliegen-

de Kühlsieb fallen. Dort verbreiten sie einen 
ebenso verführerischen wie komplexen Duft. 
Wer beim Schnuppern ein starkes Kaffeearo-
ma erwartet, dürfte allerdings überrascht sein. 
Die nicht zu dunklen Bohnen haben eher ei-
nen nussigen Geruch.

„Das ist bei einem schonenden Verfahren 
nicht ungewöhnlich“, erläutert Liebergall, 
während er selbst das Ergebnis genau unter 
die Lupe nimmt. Der erfahrene Röstmeister 
aus Heiligenhaus überlässt nichts dem Zufall. 
Bis zu 14 Minuten werden die ausgesuch-
ten Kaffeebohnen bei höchstens 200 Grad 
über einer offenen Gasflamme geröstet. Das 
ist deutlich länger als in der industriellen 
Herstellung. „Dort gibt es in der Regel eine 
Schockröstung von zwei Minuten bei bis zu 
600 Grad“, sagt Uwe Liebergall. Die Qualität 
sei dann entsprechend. In der „Kult-Kaffee 
Rösterei“ in Heiligenhaus wird dagegen auf 
Klasse statt Masse gesetzt. Vom vollmun-
digen Geschmackserlebnis können sich 
die Gäste im angeschlossenen Café gleich 
selbst überzeugen. Außerdem gibt es einen 
Direktverkauf der verschiedenen Röstun-

gen. Produziert wird aber hauptsächlich für 
die Gastronomie. Mit einer Kapazität von  
2,5 Tonnen am Tag stellt der Heiligenhauser 
Familienbetrieb aber durchaus eine ernst zu 
nehmende Menge her. 

In der Jury für den „Kaffee-Oscar“

Nicht nur im Bereich der Bergischen Rös-
tereien genießt Uwe Liebergall einen exzel-
lenten Ruf. Der 51-jährige Röstmeister ist 
anerkannter Kaffee-Experte und Mitglied der 
internationalen Jury beim Cup of Excellence. 
Diese prämiert die besten Kaffees einer Ernte 
des jeweiligen Landes. Der Cup of Excellence 
hat für die Kaffeebranche eine ähnliche Be-
deutung wie die Oscars für die Filmindustrie. 
Weltweit gehören nur 200 Mitglieder zum 
exklusiven Gremium. Liebergall ist dort einer 
der ganz wenigen Deutschen. „Das ist eine 
große Ehre“, betont er. Mehrfach im Jahr ist 
der leidenschaftliche Kaffee-Experte in den 
Ursprungsländern unterwegs. Daher kennt 
er fast alle Kaffeefarmer, die für seine Röste-
rei produzieren, persönlich. „Man kommt viel 
rum, und das ist ein tolles Netzwerk“, berich-
tet er. Mit seiner Frau Alexandra Liebergall 
hat er sich in Heiligenhaus einen Traum ver-
wirklicht. Vorher war der Betrieb in Velbert 
angesiedelt, aber dort reichte das Platzange-
bot nicht aus. Die Suche nach einer passenden 

Produktionsstätte war lang, aber 2014 wurde 
Liebergall am jetzigen Standort fündig. Zwei 
anstrengende Jahre dauerte der Umbau der 
alten Bahnhofshalle in eine Kaffeerösterei 
mit Lager, Büro, Produktion und Gastrono-
mie. Rund 1,5 Millionen Euro investierte das 
Ehepaar. Auf das Ergebnis sind beide stolz, 
und auch an Kunden der außergewöhnlichen 
Röstungen herrscht kein Mangel. Diese wis-
sen das sorgfältig produzierte Kaffeeangebot 
zu schätzen. 

Vom Bankkaufmann

zum Feinschmecker

Uwe Liebergall ist ein Quereinsteiger. Er ab-
solvierte zunächst eine bankkaufmännische 
Ausbildung. In den 90er-Jahren startete er 
dann mit einer Konditorei. Seine feine Nase 
und sein besonderer Geschmackssinn ließen 
ihn mit Leidenschaft in die Welt der Kaffee-
bohnen eintauchen. Nach diversen Schulun-
gen und Weiterbildungen wurde er schließ-
lich zum Kaffee-Sommelier. Heute macht 
Liebergall auf seinem Spezialgebiet niemand 
mehr etwas vor. Die Qualitätsmerkmale er-
kennt er an den Kaffeebohnen schon auf den 
ersten Blick. Diese dürfen nicht gebrochen 
oder verkümmert sein. Auch Insektenbefall 
ist ein Problem. Die Bohnen sollten mög-
lichst gleich groß sein. Schon vor dem Rös-

ten spielt ihr Geruch eine wichtige Rolle. „Sie 
müssen wie frisches Heu duften, schlechte 
Qualität riecht eher muffig“, erklärt Lieber-
gall. Beim Erkennen der wichtigen Merk-
male sei mehr Übung als Talent wichtig. 
Erst nach einer eingehenden Prüfung wird 
in größeren Mengen bestellt. „Wir kaufen ja 
nicht die Katze im Sack“, sagt der Röstmeis-
ter. Etwa 15 bis 20 Sorten aus der ganzen 
Welt kommen in Heiligenhaus an. Dabei ist 
der Gürtel am Äquator mit seinen Höhen-
lagen und frostfreien Regionen ideal. Im 
mit spezieller Technik eingerichteten Labor 
läuft dann das Qualitätsmanagement ab. Hier 
entstehen in einem aufwendigen Verfahren 
Proberöstungen, damit es später keine Über-
raschungen gibt. „Dabei müssen wir den Ge-
schmack möglichst vieler Leute treffen“, sagt 
Uwe Liebergall. Jede Ernte sei anders, und 
deshalb könne ein optimales Ergebnis nur 
durch zahlreiche Versuche und Verkostun-
gen erzielt werde. „Das ist ein langsames He-
rantasten und nimmt viel Zeit in Anspruch.“ 
Alles wird genau dokumentiert, sodass auch 
die Röstvorgänge der größeren Mengen per-Alexandra Liebergall bietet ihren Kunden auch außergewöhnliche Kaffeesorten frisch geröstet an.

Die Kaffeebohnen werden persönlich im Ursprungsland eingekauft.
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Anzeige

Ihr Vermieter in Wuppertal und Umgebung

In Wuppertal und Umgebung profitieren Sie bei der LEG von attraktiven und gemütlichen
Wohnungen. Hier finden Sie individuellen Wohnraum für Singles, Senioren, Paare und Familien
mit Kindern. Schauen Sie sich Ihr neues Zuhause an: Wir beraten Sie gerne.

Auch auf Wohnungssuche?

www.leg-wohnen.de

Tel. 02 11/ 740 740 – 0

service@leg-wohnen.de

LEG Wohnen NRW GmbH · Ein Unternehmen der LEG-Immobilien-Gruppe



Anzeige fekt ablaufen. Dabei setzt der Betrieb auf Computertechnik, die den 
Ablauf genau überwacht. Auf der anderen Seite steht in den Räumen 
auch so manches Schätzchen aus der alten Zeit. Dazu zählt etwa ein 
gusseiserner Röster, der rund 100 Jahre auf dem Buckel hat. „Den habe 
ich gefunden, so etwas ist sehr selten“, erzählt Uwe Liebergall. Ob der 
grundsätzlich funktionsfähige Röster noch einmal in Betrieb genom-
men wird, ist allerdings noch nicht klar. Auf jeden Fall ist das Gerät ein 
echter Blickfang.

Kaffeegenuss wie in Italien

Doch nicht nur Heiligenhaus ist eine gute Adresse für hochwertigen 
Kaffee. Bei der Rösterei Drago-Moccambo in Radevormwald wird 
die italienische Kaffekultur zelebriert – und das mit langer Tradition. 
Bereits 1985 gründete Giuseppe Drago das Unternehmen. In einem 
kleinen Raum röstete und verkaufte er die ersten Kilos des Mocam-
bo Kaffees. Seitdem wurde die Firma stetig erweitert. Heute hat sie  
25 Mitarbeiter. In Radevormwald wurde ein 3000 Quadratmeter großes 
Grundstück für den aktuellen Standort erworben. „Wir sind aber immer 
noch ein inhabergeführtes Unternehmen mit Wurzeln in Italien“, sagt 
Maurizio Caccamo von der Geschäftsführung. Dabei gelten weiterhin 
die Prinzipien der italienischen Tradition, die mittlerweile an die dritte 
Generation weitergegeben wurden. Auch bei Drago Mocambo wird auf 
ein schonendes Langzeitröstverfahren gesetzt, das für die Qualität eine 
große Rolle spielt. Bei bis zu 16 Minuten liegt die Temperatur zwischen 
90 und 200 Grad. „Die Kunst besteht darin, genau zu wissen, wann und 
wie hoch die Temperatur ansteigen muss“, erklärt Maurizio Caccamo. 
Dafür sei jahrelange Erfahrung notwendig. „Computer können zwar 
helfen, aber die Arbeit der Kaffeeröster natürlich nicht ersetzen“, betont 
der Experte. Grundvoraussetzung für eine gute Röstung sind natürlich 
die Rohstoffe. Drago Mocambo kauft direkt in den Anbauländern ein. 
„Kaffee ist ein Naturprodukt, das Schwankungen ausgesetzt ist“, sagt 

Beim Rösten entfaltet der Kaffee sein volles Aroma.

einfach lecker

Balkone, Terrassen und Aussentreppen
In die Jahre gekommen?
Wir bieten Ihnen eine effiziente Lösung.
Umwelteinflüsse, Hitze, Regen, Schnee,
Eis und Frost sowie mechanische und
chemische Belastungen sind für Balkone,
Terrassen und Außentreppen höchste
Belastungen und enden immer damit, dass
die entstandenen Schäden nur durch unseren
Spezialbetrieb behoben werden können.
Kunststoffmaterialien, die durch unsere
jahrelange Erfahrung an den Problemzonen
immer wieder verbessert werden konnten,
helfen uns und unseren Kunden heute, eine
optimale wasserundurchlässige Oberfläche
herzustellen.

Wasser ist der größte Feind der
Außentreppen-, Terrassen und Balkonbeläge.
Warnzeichen für gravierende Schäden sind
Ausblühungen: Über defekte Fugen gelangt
das Wasser unter die Schutzschicht.

Durch Haarrisse im Fugenbereich kann
Wasser ungehindert eindringen, den darunter
liegenden Estrich sowie die Isolierung total

zerstören. Bei Erwärmung steigt das Wasser
über den Mörtel an die Oberfläche. Bei
Minusgraden verwandelt sich das Wasser
in den Poren zu Eis. Der entstehende Druck
verursacht Risse, durch die erneut Wasser
eindringt.

Die Folge sind größere Risse, ein Kreislauf,
der die Bausubstanz zerstört!

KBT-MEIS entwickelte gemeinsam mit der
chemischen Industrie einen Werkstoff, der
sich als alternative Lösung zur traditionellen
Instandsetzung geradezu anbietet. Durch
unsere geschulten und qualifizierten
Fachkräfte entsteht eine besonders
strapazierfähige und optisch aufgewertete
Fläche, ohne den Altbelag entfernen zu
müssen!

Bei Balkonen oder Terrassen, die sich über
bewohnten Räumen befinden, besteht die
Möglichkeit, eine Wärmedämmung mit

Dampfsperre einzubauen. Trockenlegung
eines feuchten Untergrundes ist für uns
als spezialisierten Meisterbetrieb durch
die Einarbeitung eines Drainagesystems
selbstverständlich. Die Wahl der richtigen
Werkstoffe erfordert solides und
fundiertes Fachwissen. Nur speziell dafür
erforschte und hergestellte Kunststoffe,
die von KBT-MEIS in jahrelanger Erfahrung
gesammelt wurden, halten den hohen
Anforderungen an Witterungsbeständigkeit
und Rissüberbrückung auf Dauer stand.

Nähere Informationen:
KBT-MEIS GmbH & Co. KG
Meisterbetrieb
Alte Ziegelei 3
42653 Solingen
Telefon: 0212 / 31 00 30
Telefax: 0212 / 31 81 06
www.kbt-meis.de

Nähere Informationen:

KBT-MEIS GmbH & Co. KG
Meisterbetrieb
Alte Ziegelei 3
42653 Solingen
Telefon: 0212 / 31 00 30
Telefax: 0212 / 31 81 06
www.kbt-meis.de

vorher vorher

nachher nachher

Mehr als gewohnt.

Wir bieten
den perfekten Click.

  Ganz einfach online
eine neue Wohnung finden.

Wir bieten rund um die Uhr
tolle Wohnungen aller Größen.

Anzeige
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Kult-Kaffee�Rösterei
Westfalenstraße 12
42579 Heiligenhaus
Telefon: 02056 259 67 99
Öffnungszeiten:
Mo.-So. 10-18 Uhr
www.kult-kaffee.jimdo.com
 
Drago Mocambo GmbH
Röntgenstraße 26
42477 Radevormwald
Telefon: 02195 68 92 10
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-17 Uhr
Sa. 9-13 Uhr
www.dragomocambo.com

Weitere�Röstereien 
im Bergischen Land
 
Kaffeerösterei�Rabenschwarz
Kirchstraße 10
58332 Schwelm
Telefon: 02336  874 71 11
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-18.30 
Sa. 10-15
www.rabenschwarz-kaffee.de
 
Rösterei�Rigano�
Nordstraße 130
42853 Remscheid
Telefon: 02191 29 11 67
Öffnungszeiten:
Mo. u. Fr. 9-12 Uhr
Do. 15-18 Uhr
www.rigano.de
 
Onlineshop Micafé Crespo
Hackenberg 8
42897 Remscheid
Telefon: 02191 789 45 77
www.mi-cafe.eu
 
Cafe Cramers
Fronhof 9
42651 Solingen
Telefon: 0212  231 22 22
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-19 Uhr
Sa. 9-17 Uhr
www.cramers-kaffee.de

Röstereien

Maurizio Caccamo. Daher müsse das Röst-
profil immer angepasst werden, damit der 
Geschmack und die Qualität gleich gut blei-
ben. Wie bei Kult-Kaffee Rösterei wird das 
Hauptgeschäft mit gewerblichen Händlern 
gemacht. Es gibt aber auch einen Werksver-
kauf für Privatkunden am Ort. Außerdem 
schenkt das Café Elise auf der Hardt den Mo-
cambo Kaffee aus. Maurizio Caccamo freut 
sich darüber, dass der Trend grundsätzlich 
wieder zu hochwertigeren Kaffeesorten geht. 
„Die Kunden sind stark sensibilisiert“, weiß 

etwas teurer. Etwas günstiger, aber durchaus 
reich an Aromen ist Robusta-Kaffe. Der Kun-
de hat daher die Qual der Wahl. Angesichts 
der Kaffeeröstereien im Bergischen Land mit 
ihren Direktverkaufsmöglichkeiten lohnt es 
sich in jedem Fall, über den Tellerrand des 
normalen Supermarktkaffees zu schauen.

er aus Erfahrung. Guter Kaffee habe nun mal 
seinen Preis. Mit einem Durchschnittspreis 
von acht Euro pro Kilo im Supermarkt lei-
de zwangsläufig die Qualität. „Bei über zwei 
Euro Steuern plus den Kosten für Transport 
und Verpackung bleibt ja kaum noch etwas 
übrig“, rechnet Caccamo vor. 13 bis 14 Euro 
pro Kilo müssten die Kunden schon anlegen, 
um ein vernünftiges Produkt zu bekommen. 
Besondere Röstungen könnten auch jenseits 
der 20 Euro Marke liegen. Die Sorte Arabica 
sei besonders hochwertig und entsprechend 

Uwe Liebergall erkennt 
die Qualität einer 
Kafffebohne auf Anhieb.

Keine Bohne ist gleich, deshalb muss das Röstverfahren stets angepasst werden.

Technischer Support im eigenen Wohnzimmer

Wer sich ein neues technisches Gerät anschaffen möchte und noch unsicher ist, für 
welchen Anbieter er sich entscheiden soll, kann sich von einem Experten aus dem 
Team vom Media Markt in Wuppertal-Elberfeld beraten lassen. Doch was ist nach dem 
Kauf? Wo bekommen die Kunden technischen Support oder Hilfe bei der Installation? 
Die Lösung heißt: Deutsche Technikberatung. Ein Kölner Start-up, das im Auftrag des 
Media-Marktes schnelle und vor allem persönliche Hilfe bei allen Fragen rund um die 
Technik für Privatpersonen und kleine Unternehmen bietet.

Anzeige
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Anzeige

Die Entwicklung auf dem Technikmarkt schreitet rasant 
voran. Die Geräte werden immer leistungsfähiger, der 
Markt immer unübersichtlicher. Damit steigt auch die Be-
ratungsquote. Technik soll unseren Alltag schließlich ein-
facher machen und Spaß bereiten. „Unsere Kunden wün-
schen daher intensive Fachberatung“, sagt Uwe Samson, 
Verkaufsleiter im Elberfelder Media Markt. „Genau für die-
se Fragen steht unser geschultes Fachpersonal im Ge-
schäft zur Verfügung. Das Team gibt Tipps und Anregun-
gen rund um technische Anliegen. Dabei ist es egal, ob 
es sich um ein aufwendiges Home Entertainment System, 
die neueste Generation Waschmaschine oder den Fön 
handelt. Wir möchten unseren Kunden bei der Auswahl 
des richtigen Gerätes aktiv zur Seite stehen.“ 
Doch was passiert nach dem Kauf? Hier setzt die Idee 
der Deutschen Technikberatung an, die ein völlig neues 
Service- und Beratungsangebot bietet und der oftmals 
komplizierten Technik ein völlig neues Gesicht gibt. Auf 

diese Weise möchte der Media Markt gemeinsam mit 
dem Kölner Start-up möglichst vielen Menschen helfen, 
die Vorteile moderner Technik stressfrei zu nutzen. Uwe 
Samson: „Was bei einem anonymen Internetkauf gang 
und gäbe ist, schließen wir durch unser neues Angebot 
kategorisch aus. Nach dem Kauf sind wir immer noch da 
und begleiten unsere Kunden zum Beispiel bei der Instal-
lation und Konfiguration von Geräten und unterstützen 
sie bei einer eventuellen Fehlerbehebung.“  

Buchung per Telefon oder online 
Die beiden Gründer haben ein sehr cleveres Geschäfts-
modell entwickelt. Die Kunden haben auf diese Weise un-
komplizierten Zugang zu Technikexperten. So setzt die 
Deutsche Technikberatung bei der Auswahl ihrer Servi-
cemitarbeiter einen Schwerpunkt auf die emotionale In-
telligenz und Empathie ihrer zukünftigen Berater. Dies 
sei ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg. Diese Hoff-

Media Markt TV-Hifi-Elektro-GmbH Wuppertal
Friedrich-Engels-Allee 34, 42103 Wuppertal

Telefon 0202 26 540
www.mediamarkt.de

nung fußt auf der Erkenntnis, dass sich technisches Wis-
sen zwar schulen lässt, aber Kundennähe, Einfühlungs-
vermögen und die Fähigkeit, komplexes technisches 
Wissen einfach und für den Kunden nachvollziehbar er-
klären zu können, nur sehr schwer vermittelbar sind. 
Die Mitarbeiter der Deutschen Technikberatung können 
online oder telefonisch gebucht werden und kommen für 
einen Festpreis pro Stunde zu den Privatkunden oder in 

kleinere Betriebe wie Restaurants oder Büros. Techni-
sche Fragen und Probleme aller Art werden so schnell 
und unkompliziert vor Ort gelöst. 
Das Konzept macht sich bereits bezahlt. „Die überwie-
gende Mehrheit unserer Kunden meldet sich nach dem 
ersten Kontakt erneut bei der Deutschen Technikhilfe, 
um weitere technische Fragen zu klären“, resümiert Me-
dia Markt-Verkaufsleiter Uwe Samson.

Anzeige

Der Media Markt setzt auf Kundennähe – und hilft bei Problemen.Egal, ob Tablet, Computer oder Smartphone: Die Media Markt-Mitarbieter nehmen sich ausreichend Zeit.



Hoch hinaus
Egal, ob Profi oder Anfänger: Wer klettern möchte, muss dafür nicht extra ins 

Gebirge fahren. Ein Beispiel dafür ist die neue Bergstation in Hilden. Sie und andere 
Kletterhallen im Bergischen bieten abwechslungsreiche Sportmöglichkeiten.

von Julia Klinkusch

Reggae-Musik schallt durch die 
Halle. Justin Bohn kontrolliert 
den Karabiner seiner Kletter-
ausrüstung, während sein Siche-
rungspartner Marcel Buchmann 

den Knoten prüft. Danach geht es senkrecht die 
Wand hoch. Zuerst findet die rechte Hand Halt 
an den bunten Griffen, dann der linke Fuß. Die 
linke Hand greift zu, die andere lässt los, sucht 
den nächsten Griff. Muskeln und Sehnen am 
Unterarm spannen an, auch die Kraft in den 
Fingern ist mit jedem Griff am Kunststoff deut-
lich zu erkennen. Katzenartig zieht sich Bohn 
die Wand Stück für Stück nach oben. Einige 
Meter weiter unten hat Buchmann seinen Klet-
terpartner fest im Blick. An diesem Tag geht 
es nicht bis ganz nach oben. Auf der Hälfte der 
Strecke macht Bohn kehrt. „Ich bin ein bisschen 
aus der Übung“, erklärt er. Das liegt aber nicht 
daran, dass er keine Freude mehr am Klettern 
hätte, sondern weil er die vergangenen Wo-
chen und Monate an der Kletterhalle gearbeitet 

hat und nicht mehr so oft zum Klettern kommt 
wie früher. 

Mit der Bergstation in Hilden haben sich der 
33-jährige Bohn und der 27-jährige Buchmann 
den Traum von der eigenen Kletterhalle erfüllt. 
Die Männer sind jetzt also nicht nur Kletter-, 
sondern auch Geschäftspartner. Vor zehn Jah-
ren haben sich sich in einer Düsseldorfer Klet-
terhalle kennengelernt. Bohn klettert seit 2006. 
Bevor er sich mit der Bergstation selbststän-
dig gemacht hat, war er für eine Bank und ein 
Energieunternehmen tätig. Dieses Wissen kam 
ihm bei der Unternehmensgründung zugute. 
Buchmann ist gelernter Sport- und Fitness-
kaufmann. Er hat eine Trainerausbildung beim 
Deutschen Alpenverein absolviert und ist in der 
Bergstation der Chef-Routenschrauber.

Seit März läuft der Betrieb mit einem Team 
aus sieben Festangestellten für Shop, Theke und 
Verwaltung sowie 30 freiberuflichen Klettertrai-
nern. Die Halle mit vielfältigen Sportmöglichkei-
ten wurde komplett neu erbaut. Allein die Suche 

einfach fit

Voller Körpereinsatz: Beim Klettern werden 
Muskeln, Sehnen und Bänder gefordert. Wichtig 
ist auch die Konzentration.
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nach dem Standort erwies sich schon als schwie-
rig. „In Düsseldorf wäre es beispielsweise gar 
nicht möglich gewesen, in dieser Höhe zu bau-
en“, erklärt Buchmann. Die höchste Wand an der 
Bergstation misst 20 Meter. Es ist die Außenwand 
mit 550 Quadratmetern Fläche, die für Besucher 
schon von Weitem erkennbar ist. Der Name der 
Halle hat zum einen natürlich mit dem Thema 
Berge und Klettersport zu tun, zum anderen be-
zieht er sich auf den nahen Bahnhof. „Die Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr ist perfekt“, 
sagt Bohn. Beim Bau der Halle haben sich die 
beiden Unternehmer für einen urbanen Stil ent-
schieden. Alles haben sie selbst geplant, viele Ar-
beiten in Eigenregie erledigt. Doch sie bekamen 
auch externe Hilfe: Die Holztische und -bänke im 
Bistro hat der Schweizer Künstler Andres Bally 
geschaffen und vor Ort zusammengesetzt.

Alienkopf trifft Schieferabguss

Herzstück der Bergstation ist jedoch nicht das 
Bistro, sondern die Kletterhalle. Das Besondere: 

Anzeige
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Der Kletter- und der Boulder-Bereich sind nicht 
getrennt. Die Sportler teilen sich die Halle. „Un-
sere Boulder-Wände sind in sechs Abschnitte 
unterteilt. Jeden Montag wird ein Bereich neu 
geschraubt“, erklärt Buchmann. Das bedeutet, 
dass alle Griffe dieses Bereichs abmontiert und 
an anderen Stellen neue Griffe festgeschraubt 
werden. „Die Griffvielfalt macht es aus“, sagt 
Bohn. In der Bergstation werden Griffe von 30 
Herstellern aus aller Welt eingesetzt. Das Ma-
terial ist entweder Polyester, in diesem Fall als 
Quarz-Sand-Gemisch, oder aus Polyurethan. 
„Es ist alles dabei, sogar Naturstein wie Granit, 
Basalt oder Kalkstein.“ Die Natursteine beziehen 
die Unternehmer von einem Anbieter aus der 
Nähe. Andere Griffe, vor allem die aus den USA, 
bestechen durch ungewöhnliche Formen wie ein 
neon-orangefarbener Alienkopf oder eine Nase. 
Es gibt ebenfalls Natursteinabgüsse, mit denen 
zum Beispiel die Haptik von Schiefer simuliert 
wird.

Platz, um sich mit den vielen unterschied-
lichen Griffen auszutoben, haben Bohn und 
Buchmann genug. Die Wände in ihrer Kletter-
halle sind 17 Meter hoch, in einer Ecke sorgt ein 
mehrere Meter tiefer Überhang für zusätzliche 
Herausforderungen. Auf der Empore gibt es wei-
tere Wände und einen zusätzlichen Kletterturm. 
Nicht nur im Boulder-Bereich, sondern auch an 
den Kletterwänden werden die Griffe regelmä-
ßig neu gesetzt, allerdings in größeren zeitlichen  
Abständen. Die Kletterwege tragen ausgefalle-
ne Namen wie „Mettigel“ oder „Bierbeißer“. An 
jeder Wand weist ein Schild auf den Schwierig-
keitsgrad und den Routensetzer hin. Die Farbe 
auf dem Schild gibt die Griffe an, die zu nutzen 
sind. Eine der schwierigsten Routen stammt von 
Ruben Firnenburg, dem derzeitigen deutschen 
Meister im Lead. „Eine echte Herausforderung, 

teilweise sind die Griffe so flach, dass man sie 
kaum packen kann“, sagt Bohn. 

Wer die Wand erklimmen möchte, muss sich 
vor allem konzentrieren. „In der Zeit, die man 
in der Wand verbringt, ist alles andere weg. Die 
Konzentration liegt beim Klettern auf der Wand, 
sonst kann man es gleich bleiben lassen.“ Das sei 
eine gute Möglichkeit, den Alltag für eine Weile 
komplett auszublenden. „Klettern ist halb Kopf, 
halb Körper“, betont Bohn. Die Muskulatur 
entwickele sich recht schnell, Sehnen und Bän-
der würden gestärkt. „Kletterer sind nicht sehr 
muskulös, stattdessen eher schmal und sehnig“, 
ergänzt Buchmann. Wer sich nach dem Klettern 
noch entspannen will, kann das hauseigene Yo-
ga-Angebot nutzen. Dies sei ein guter Ausgleich 
für alle, die das Klettern exzessiv betreiben, sagt 
Bohn. Yoga trainiere die Dehnbarkeit. Drei  
Trainerinnen geben Unterricht, der sich auch an 
Nicht-Kletterer richtet. 

Einstiegsalter liegt bei vier Jahren

Damit es nicht an Nachwuchs mangelt, werden 
schon die Jüngsten langsam, aber sicher ans 
Klettern herangeführt. Selbst im Raum für die 
Kinderbetreuung befinden sich Klettergriffe an 
den Wänden. Hoch hinaus geht es nicht, aber 
der Nachwuchs kann dort schon prima üben, 
bevor es in den richtigen Kinder-Kletterbereich 
auf der Empore geht. Dort warten vier thema-
tisch liebevoll gestaltete Kletterwände und ein 
großer Boulder-Würfel, auf dessen Dach eine 
Überraschung wartet. „Wer’s nach oben schafft, 
kann dort den Eingang zur Rutsche nutzen“, er-
klärt Bohn, dessen dreijährige Tochter den Kin-
derblock bereits allein erklimmt. Das ideale Ein-
stiegsalter liegt bei vier bis fünf Jahren. Lustige 
Griffe in Form von Smileys oder Dinosauriern 
sorgen für den richtigen Spaßfaktor. „Kinder  
haben eine Beweglichkeit und Wendigkeit, die 
Erwachsene erst wieder lernen müssen. Es ist 
unglaublich zu sehen, mit welchen Bewegun-
gen Kinder die Wände hochklettern“, erklärt 
Bohn. Ab 14 Jahren dürfen sich Jugendliche ei-
genständig sichern, unter Traineraufsicht auch 
schon früher. 

Natürlich ist auch ein Einstieg in späterem 
Alter möglich. „Wer eine handelsübliche Alulei-
ter hochkommt, kann auch bei uns anfangen“, 
sagt Bohn und lacht. Die ältesten Kletterer, die 
die Bergstation besuchen, sind bereits Ende 70. 
Menschen mit Handicap profitieren ebenfalls 
vom diesem Sport. „Kinder mit ADHS, Down-
Syndrom oder Autismus können beim Klettern 
ihr Selbstbewusstsein stärken. Deshalb haben 
wir in den Sommerferien auch ein Kindercamp 
angeboten.“ Richtig spannend werde es am  
4. November: Die beiden jungen Unternehmer 

Beim klassischen Klettern geht es hoch hinaus. Geklettert wird im Team, während ein 
Partner an der Wand ist, übernimmt der andere die Sicherung.

Bouldern: Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe, in der Bergstation geht es maximal 
vier Meter hoch hinaus. Eine Sicherung ist nicht nötig. Bouldern ist geselliger als das 
klassische Klettern, viele sind in Gruppen unterwegs.

Lead: Bei der bekanntesten Disziplin des Kletterns geht es darum, eine Route inner-
halb eines festen Zeitlimits möglichst sturzfrei zu meistern beziehungsweise in dieser 
Route höher als die Konkurrenten zu klettern.

Speed: Speed ist ebenfalls eine der drei Hauptdisziplinen des wettkampfmäßigen 
Kletterns. Die Routen bei offiziellen Speed-Kletterwettkämpfen sind 15 Meter lang und 
fünf Grad überhängend. 

Klettern

sind in Kooperation mit dem Deutschen Alpen-
verein Gastgeber für das Indoor-Kletter-High-
light des Jahres –  die „Deutsche Meisterschaft 
Lead 2017“. „Es ist schon etwas sehr Besonderes, 
im Jahr der Eröffnung so ein Ereignis ausrich-
ten zu dürfen.“ Die Halle ist für solche Veran-
staltungen ausgelegt. „Wir erfüllen alle Krite-
rien für den Wettkampf. Aufgrund der Größe 
der Anlage können wir sowohl Wettkampf- als 
auch Breitensport anbieten, das beißt sich nicht“, 
unterstreicht Buchmann. Und die privaten Klet-
terfreunde haben ihre Stars in greifbarer Nähe. 
„Klettern, Bouldern und Speed werden ab 2020 
olympisch. Als Leistungszentrum für West-
deutschland können auch hier Vorbereitungen 
stattfinden.“ Schon jetzt wird die Bergstation 
auch als Ausbildungszentrum genutzt, wenn 
auch auf anderer Ebene. „An der Außenwand 
haben wir eine Plattform zum Abseilen oder 
für das House-Running. Diese wird von Unter-
nehmen zur Ausbildung von Industriekletterern 
genutzt“, erzählt Bohn. Noch nicht verwirklicht 

Weitere Kletterhallen  
in der Umgebung 

DAV�Kletterzentrum�Wupperwände
Badische Straße 76
42389 Wuppertal
Telefon 0202 28 15 18 0
www.wupperwaende.de

Bahnhof Blo – Bouldercafé  
Wuppertal
Wiesenstraße 118
42105 Wuppertal
Telefon: 0202 69 54 98 59
www.bouldercafe-wuppertal.de

Boulderhalle Bodenlos
Bredenscheider Straße 183
45527 Hattingen
Telefon: 02324 68 31 67 8
www.bodenlos-hattingen.de

Hochseilgarten Wuppertal
Deepwood GmbH
Mühlenberg 49-51 
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 89 78 63 3
www.hochseilgartenwuppertal.de

GHW-Klettergarten
GHW GmbH
Zum Sportzentrum 17
42499 Hückeswagen
Telefon: 02192 93 56 66 1
www.ghw-klettergarten.de

Waldkletterpark�Velbert-Langenberg
Hordtstraße 18/Richard-Tormin-Straße 1
42555 Velbert-Langenberg
Telefon: 0221 98 25 60 00
www.wald-abenteuer.de 

einfach fit

Marcel Buchmann (l.) und Justin Bohn haben sich mit der Bergstation in Hilden selbstständig gemacht.

Originelle Griffe in der Hildener Kletterhalle Ein beliebter Treffpunkt für Kletterer ist das Café Blo in Wuppertal.
Bergstation, 
Bahnhofsallee 35 
40721 Hilden
Telefon: 02103 396 32 32
www.bergstation.nrw

Kontakt

Telefon 0202 945801 www.vollmer-moebius.de

Buchen Sie schon
mal den Urlaub…

Wir verkaufen
Ihre Immobilie!
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ist ein Angebot für die dritte Außenwand. Dort 
befinden sich zwei Balkone, zwischen denen 
eine 33 Meter lange Slackline gespannt werden 
soll. „Das werden wir aber ausschließlich betreut  
anbieten.“ Die Ideen scheinen den beiden nicht 

auszugehen, obwohl sie sich bereits ihren Traum 
erfüllt haben. Und Platz ist dafür auch noch vor-
handen. „In der Halle sind noch einige Wände 
mit Bannern verdeckt, an denen in Zukunft 
ebenfalls geklettert werden soll.“



Die Königshöhe im Elberfelder Süden bie-
tet dem, der genauer hinschaut, mehr als 
Entspannung im Grünen: Die Bruchstei-
ne aus heimischer Grauwacke entpup-
pen sich die als Gedenk- und Namens-
steine zur Erinnerung an die Menschen, 
die die damalige Kunstszene in und um 
Wuppertal mitprägten. Dem Elberfelder 
Bankier August Freiherr von der Heydt 
ist diese grüne Lunge aus heimischem 
Baumbestand zu verdanken, die zugleich 
als Kunstgalerie auf private Sammlun-
gen wie auch ins Von der Heydt-Muse-
um weist. Davon erzählt die Geschichte des Buches Von der Heydt  
Königshöhe. „Es ist eine lesenswerte Geschichte über die interessante 
Historie dieses Parks“, sagt Sandra Balcke, Verlagsmanagerin Edition 
Köndgen. mab

Förderverein Historische Parkanlagen e.V.  
Antonia Dinnebier / Brigitte Alexander 
Wuppertals grüne Anlagen Band 8: 
Von�der�Heydt��Königshöhe
Sommersitz, Kiesberg, Ehrenfriedhof
100 Seiten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-939843-81-8, 12,95 Euro
Edition Köndgen 

Park mit Geschichte Tuffi  wandelt wuuf  
Cäsars Spuren
Mit der lateinischen Übersetzung 
der Geschichte der Elefantenda-
me Tuffi und ihrem Sturz aus der 
Wuppertaler Schwebebahn hat 
sich eine Arbeitsgruppe um Dr. Ste-
fan Weise und Dr. Stefan Freund, 
Professoren für Klassische Philo-
logie an der Bergischen Universi-
tät Wuppertal, beschäftigt. Das Er-
gebnis ist als Kinderbuch bei der 
Edition Köndgen erschienen. Die Geschichte über den berühmten Wupper-
taler Elefanten ist bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Zum  
67. Jahrestag des Schwebebahnsturzes erschien das beliebte Kinderbuch 
nun auch in lateinischer Version. Wie wohl moderne Begriffe wie „Schwe-
bebahn“ oder „Bahnsteig“ ins Lateinische übersetzt sind? Eine unterhalt-
same Abwechslung zu Cäsar, Asterix und Co. bietet das lateinische Tuffi-
Büchlein allen Schülern, Studenten und Lehrpersonal auf jeden Fall.  ads

Manuela Sanne (Text), Anriane Rudolph (Illustr.),  
übersetzt von Mitarbeitern der Klassischen Philologie  
an der Bergischen Universität Wuppertal 
Tuffiolam�elephantulam�vehi�tramine�pensili.� 
De spectaculo quodam singulari! 
20 Seiten, ISBN 978-3-939843-83-2, 1,99 Euro
Edition Köndgen

Buch-Tipps

MONTECRISTO 
AUTOMATIK

Chronograph mit einem von LOCMAN 
entwickelten, mechanischen Uhrwerk. 

Saphirglas. Titan und Edelstahl Gehäuse. 
Wasserdicht bis 10 bar.

FRIEDRICH-EBER T-STR. 12 ·  ELBERFELD 
TEL.:  02 02-87 02 84 05

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MO.-FR. 10.00-18.30 UHR 

SA. 10.00-16.00 UHR
W W W.SUULIN.DE

LOCMAN
ITALY

®

SUULIN
J u w e l i e r

230x155 monte auto blu german suulin.indd   1 06/02/17   11:45

Anzeige Für alle Sprungbegeisterten: Der erste hochmoderne Trampolin-Park 
Crazy JUMP im Bergischen hat in der ehemaligen Tennis-, Badminton- 
und Squash-Halle im SPORT-PARK Vohwinkel eröffnet. Mit einer Ge-
samtfläche von mehr als 5000 Quadratmeter auf zwei Ebenen ist Crazy 
JUMP die größte Trampolin-Halle Nordrhein-Westfalens. Sie bietet eine 
Vielzahl von Sprung-Attraktionen mit über 100 verschiedenen Trampoli-
nen – so können bis zu 100 Besucher gleichzeitig springen.

Das Highlight der Anlage ist die große Main Area, die mit über 60 Tram-
polinen für ausreichend Sprungfläche sorgt. Weitere Sprung-Erlebnisse 
bietet die Fun Area mit dem großen Ninja-Parcours, in dem man sei-
ne Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann, sowie einem 
Dodge-Ballfeld, einem Trapez, einer Halfpipe einem Jump Tower Bag, drei 
Basketballkörben und einem Foam Pit mit einem Battle Beam, auf dem 
sich zwei Springer gegenüberstehen und versuchen, sich mithilfe von 
Schaumstoffkissen in die Schaumstoffgrube zu stoßen. 

Einmalig ist die Kinder-Area für Mini-Jumper von zwei bis sechs Jahren, 
wo die Jüngsten ihre ersten Erfahrungen mit dem Trampolin machen und 
sich im Spielbereich austoben können.

Auch Profispringer kommen im Crazy JUMP auf ihre Sprünge: Die Jump 
Wall, ausgestattet mit Profi-Trampolinen, macht eine Sprunghöhe über 
drei Meter möglich. Durch die direkte Anbindung an den SPORT-PARK 
Vohwinkel sind Fitnesskurse mit Trainerbetreuung geplant. Jumping-Fit-
ness ist perfekt für alle, die abnehmen, ihre Figur festigen, ihre Kondition 
verbessern und neue Energie schöpfen möchten.

Gäste und Springer können – vor, während oder nach ihrem Sprung-Be-
such – im komplett modernisierten Empfangs- und Gastronomiebereich 

mit gemütlichen Lounges und mit Blick auf die Trampolin-Main Area ver-
schiedene Getränke und eine große Auswahl an kleinen Speisen in an-
genehmer Atmosphäre genießen. Für ganz individuelle Veranstaltungen 
wie Geburtstagspartys oder Firmen-Events bietet das Team vom Crazy 
JUMP ganz spezielle Höhenflug-Event-Pakete an.

Crazy JUMP – die Sprung-Erlebniswelt

Die Anlage in Vohwinkel bietet Spaß auf mehr als 100 Trampolinen. 
Es gibt eine Kinder-Area für die Jüngsten und eine Jump Wall für Profis.

Crazy JUMP –  
 der neue Trampolin-Park in Wuppertal

Anzeige

Öffnungszeiten:
Mo.  geschlossen
Di.-Do  14-21 Uhr
Fr.  14-22 Uhr
Sa. 10-22 Uhr 
So. & Feiertag 10-21 Uhr 
In den Schulferien täglich ab 10 Uhr 

Preise: 
60 Minuten Sprungzeit    9,50 Euro
90 Minuten Sprungzeit  13,50 Euro
120 Minuten Sprungzeit  18,50 Euro

Trampolin-Park Crazy JUMP 
im SPORT-PARK Vohwinkel
Vohwinkeler Straße 145d 
42329 Wuppertal
info@crazy-jump.de 
www.crazy-jump.de

Weitere Informationen auch auf facebook und instagram



Anzeige

Auf einen Cappuccino    
mit Thomas Braus

Auf der Bühne stark, überzeugend, mitreißend – aber wie ist er im wahren Leben?  
Der neue Schauspielintendant der Wuppertaler Bühnen erzählt von Hobbys, seiner 

Heimat und Stolz. Eine Begegnung 
von Andriana Sakareli

Er tippt etwas auf dem Display seines Handys, als er die Ti-
sche erreicht. Thomas Braus möchte sich schnell noch „eine 
Koffeinspritze“ holen, sagt er und geht in Richtung Theke. 
Im „Milia’s“ bestellen die Gäste die Getränke und Snacks 
am Tresen und nehmen sie selbst entgegen. Es dauert, bis 

Braus wieder zurückkommt. Das Café mitten in der Elberfelder City 
ist an diesem Nachmittag im Juli voll. Wer  keinen Sitzplatz bekom-
men hat, sitzt auf den Stufen der „Alten reformierten Kirche Elberfeld“ 
an der Kirchstraße oder nimmt seinen Kaffee to go. Es ist sonnig, fast 
schon zu warm. Am Tag zuvor hatte es nur so geschüttet. 

Thomas Braus ist da, mit einem Cappuccino in der einen und einem 
Glas Wasser in der anderen Hand. Der neue Intendant des Wupper-
taler Schauspiels kommt gerade von den Proben. Seit Januar habe er 
keinen freien Tag gehabt, sagt er. Er trägt ein dunkellilafarbenes Hemd, 
ein paar Knöpfe sind geöffnet, in den Ausschnitt hat er seine schwarze 
Sonnenbrille gehängt, dazu eine schwarze Hose und Nike-Turnschuhe. 
Das Haar ist kurz geschoren, das Barthaar am Kinn etwas ergraut. Braus 
fällt kaum auf inmitten der anderen Gäste, viele von ihnen sind jung, 
Studenten vielleicht. „Ich bin gerne hier“, erzählt der über 50-Jährige 
und schiebt gleich hinterher, dass er eher selten ausgehe, obwohl er ei-
gentlich gerne unter Menschen und sehr kommunikativ sei. Warum 
er das „Milia’s“ so mag? Braus weiß es nicht so recht, der Kaffee sei gut, 
„und samstags komme ich manchmal mit meinem Sohn hierher, um 
Bundesliga zu gucken“. Immerhin ist es dann doch so regelmäßig, dass 
der Chef des Cafés ihn manchmal „Brause“ nennt. Diesen und andere 
Spitzennamen habe er in der Schule gehabt. Braus lacht, verrät aber 
nicht, welche.

Stadttheater-System erhalten

Braus ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter. Mehr mag 
er aber nicht von seiner Familie erzählen. Er finde es nicht gut, über 
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A X E L K O L L O C K J U N .
Meisterbetrieb für Raumausstattung

Energie sparen
mit Fensterdekoration

Aktion vom 12.-26. November 2016:
bis 15% Sparrabatt

Tel.: 244 23 00
Nevigeser Str. 60 • 42113 Wuppertal

Sichern Sie sich Ihr kostenloses
Beratungsgespräch!
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Oft geht Thomas Braus nicht aus. 
Für das Gespräch wählte er das 
„Milia’s“.
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sie zu sprechen, ohne sie vorher gefragt zu haben. Seit 2001 ist der 
Schauspieler fest im Ensemble des Theaters. Er war auch der Ein-
zige, der nach dem drohenden Kahlschlag am Haus verblieben ist. 
Das spricht für Durchhaltevermögen, Kampfgeist, vielleicht auch 
Sturheit oder Verbissenheit, etwas zu schaffen, was andere nicht 
für möglich gehalten hätten: dass das Theater trotz aller Krisen – 
denn die hat es immer schon gegeben – und Existenznot lebt, seine 
Berechtigung hat und auch die Bürger bereit sind, etwas für dessen 
Erhalt zu tun. Sichtbares Zeichen dafür ist das kleine Theater am 
Engelsgarten, gebaut mit Spenden aus der Bevölkerung. Die Stadt 
hatte kein Geld, wie auch nicht für die aufwendige Sanierung des 
maroden Schauspielhauses an der Bundesallee. „Gerade in Städten, 
in denen Häuser gefährdet sind, sollte man sich engagieren. Andere 
Länder beneiden uns für unser Stadttheater-System“, sagt Braus. 
Wenn er spricht, tritt eine Ader über der rechten Schläfe stark her-
vor, zwischen seinen Augenbrauen bilden sich Falten. Er rührt in 
seinem Cappuccino und nimmt einen Schluck.

Der frühere Intendant Gerd Leo Kuck hatte Braus an die Wup-
pertaler Bühnen geholt, nachdem er den Schauspieler zuvor in 
einer Aufführung am Theater in Heilbronn gesehen hatte. „Mit 
Wuppertal verband ich damals nur die Schwebebahn und Tuffi.“ 
Ohne die Stadt vorher besucht zu haben, nimmt Braus das Enga-
gement telefonisch an. Als er dann seine neue Wirkungsstätte be-
sucht, ist er geschockt: Aus den Sitzen quillt teilweise das Stroh, 
die uralten Schweinwerfer kommen ihm wie Museumsstücke vor. 
„So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Alles war so alt und 
kaputt.“ Anfangs fällt Braus die Orientierung in der Stadt noch 
schwer. Die vielen Stadtteile hätten ihm Probleme bereitet. „Und 
ich verstand bei der Wohnungssuche nicht, warum in den Anzei-
gen immer ,Wohnung in Elberfeld’ stand. Ich fragte mich: ,Gehört 
das nun zu Wuppertal oder nicht?’.“ Befremdlich fand er ebenfalls, 
dass die Wohnungen stets ausdrücklich mit „Küche, Diele, Bad“ 
inseriert waren. „Das ist doch selbstverständlich, oder?“ Braus ist 
dennoch geblieben, obwohl es in den vergangenen Jahren andere 
Angebote gegeben habe, erzählt er, während er im Wechsel Was-
ser und Cappuccino trinkt. Er hat die Stadt lieben gelernt – wegen 
ihrer Kontraste und ihrer vielfältigen Kulturszene.

Sprecher beim ORF

Der Schauspieler und Intendant stammt aus Kenzingen, einer 
Kleinstadt im nördlichen Breisgau an der Peripherie des Dreilän-
derecks Deutschland, Schweiz und Frankreich. Seine Heimat be-
sucht er heute noch regelmäßig. Wie so viele Eltern waren auch 
Braus’ Vater und Mutter überhaupt nicht begeistert, als sie von 
den Berufswünschen ihres Sohnes erfuhren. Etwas Anständiges, 
womit man Geld verdienen kann, das stellten sich die Eltern vor. 
Schauspielerei war für sie eine brotlose Kunst. Keine allzu abwegi-
ge Vorstellung. Braus’ Vater war Forstdirektor, seine Mutter Kran-
kengymnastin. Beide leben nicht mehr. Seine drei Brüder haben 
alle Naturwissenschaften studiert, und auch ihm hätten mit seinem 
Einser-Abitur aus Baden-Württemberg alle Hochschultüren offen 
gestanden. Braus überlegte, Veterinär zu werden oder Mathematik 
zu studieren. Warum es dann doch die Schauspielerei geworden 
ist, verbindet er nicht mit einem bestimmten Schlüsselmoment. In 
der sechsten Klasse habe ihn ein Freund mal mit in die Theater-AG 
ihrer Schule genommen. Weil er eher schüchtern, zurückhaltend 
und schweigsam war, übernahm er eine stumme Rolle. „Und alle 
fanden es lustig“, sagt Braus. 

Bis zur 13. Klasse bleibt er in der AG. Bei einem Theaterfestival 
in Freiburg wird er gefragt, die Schauspielerei doch professionell zu 
betreiben. „Nö, ist ja kein Beruf“, wiegelt Braus damals noch ab. Aber 
irgendwie sei er dann doch in einer Theatergruppe gelandet, habe 
viel Straßentheater gemacht, sich bei deutschen Schauspielschulen 
beworben, die ihn allerdings wegen seines starken Dialekts – „ich 
sprach kein Hochdeutsch“ – ablehnten, bis er letztlich an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Graz mit dem Studium be-
gonnen habe. Seine Eltern verweigern ihm allerdings die finanzielle 
Unterstützung. Erst als sie nach der bestandenen Prüfung im zwei-
ten Semester sehen, dass ihr Sohn es ernst meint und darin richtig 
gut ist, wollen sie ihm unter die Arme greifen. „Doch ich habe ih-
nen gleich gesagt, sie müssten nicht so viel geben, weil ich nebenbei 
selbst Geld verdiente. Ich habe eine unheimliche Form von Stolz.“ 
Da er viele Dialekte wie Hessisch und Schwäbisch beherrscht, arbei-
tet er während seiner Studienzeit als Sprecher beim ORF. 

Ausflug in die Antike

Nach Abschluss seines künstlerischen Diploms und Magisters an 
der Universität wird Braus am Staatstheater Karlsruhe beschäftigt. 
„Plötzlich waren meine Eltern wahnsinnig stolz.“ Das Staatstheater, 
das ist schon was. Nicht zu vergleichen mit dem heute 150 Plätzen 
fassenden Theater in Wuppertal. „Das ist eher schon eine Studio-
bühne“, räumt Braus ein. Die eingeschränkten Möglichkeiten der 
kleinen Bühne setzen ihm jedoch keine Grenzen. Er nimmt die 
Begebenheiten so, wie sie sind, „um gutes Theater zu machen“. Da-
für braucht es seiner Meinung nach nicht viel, eine Bühne, einen 
Menschen, daraus kann sich eine Menge entwickeln. Und der pas-
sende Text. Das hat er eindrucksvoll in dem Solostück „Die Hölle/
Inferno – Reise ins Innere“ auf Basis von Dantes „Göttlicher Komö-
die“ bewiesen. In der Inszenierung des legendären Choreografen 
und Theaterregisseurs Johann Kresnik mimt er furios und atemlos. 
Wie überzeugend und authentisch er sein kann, zeigte sich bereits 
in jungen Jahren: Nach dem Abitur fährt er mit einem Freund per 
Interrail-Ticket unter anderem durch Griechenland. Im Theater 
von Epidaurus auf der Peloponnes möchte er unbedingt die Akustik 
testen, „ob man tatsächlich alles bis ganz oben hört“. Also setzt sich 
sein Freund an den äußersten Rand, und Braus rezitiert einen Text. 
Und zwar so glaubhaft, dass die anderen Touristen denken, in eine 
Theateraufführung geraten zu sein. Eine andere Episode während 
dieser Reise: „Wir hatten den falschen Zug erwischt und merkten es 
kurz nach der Abfahrt, als uns der richtige entgegenkam.“ Sie gehen 
zum Zugführer, schildern ihr Problem – und der zieht tatsächlich die 
Bremse. „Wir sind dann einfach über die Gleise in den anderen Zug 
gestiegen.“ Braus lacht kräftig, so, als wäre das Ganze erst eben pas-
siert. Ein Gast hinter ihm hat die Anekdoten mitbekommen, stimmt 
in Braus’ Lachen mit ein und steuert eine eigene Urlaubsgeschichte 
bei. Die beiden Männer kommen ins Gespräch, über Verschiedenes 
und natürlich das Theater. Der Gast ist offensichtlich kulturinteres-
siert, morgen gehe er zu einer Aufführung des Tanztheaters. Auch 
habe er den früheren Schauspielintendanten Christian von Treskow 
schon mal erlebt, der sei jedoch nicht so sein Fall gewesen. 

Ein Workaholic

Für seine erste Premiere als Intendant hat Braus William Shakes-
peares „Der Sturm“* ausgewählt. Er lässt es im Wuppertaler Opern-
haus aufführen. So ein gewaltiges Stück braucht diese Art von Büh-
ne, um seine Kraft zu entfalten. Ihm sei von Anfang an klar gewesen, 

Er tanzt auf mehreren Hochzeiten: Thomas Braus ist jetzt Intendant – und bleibt weiterhin 
Ensemblemitglied des Theaters. 
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Telefon: 0202-87014330
E-Mail: info@zauberfrau-wuppertal.de

www.zauberfrau.de

Zau|ber|frau, die; [feminin, selten maskulin]
Eine Zauberfrau sucht immer eine Kochgelegenheit und
macht demKohl Dampf. Sie besitzt Anziehungskraft und
hat den Plan im Haushalt. Die Zauberfrau ist kochfest
und stets im Reinen. Des öfteren übernimmt sie eine
tragende Rolle und hängt auch mal etwas an den Nagel.
Sie bringt einen flotten Besen aufs Parkett, hat Flower-
Power und einen grünen Daumen. Sie nimmt Kinder
leicht und kommt gerne auf den Hund. Eine Zauberfrau
ist ein Haussegen. Sie weiß, was gut fürʼs leben ist. Auch
für ihr eigenes. Sie ist fest angestellt, fair bezahlt,
sozialversichert und anerkannt.
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Im Herzen der Elberfelder City: Der Schauspielintendant und Schauspieler in der Nähe der 
City-Arkaden ... und vor dem Von der Heydt-Museum.
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13.�Oktober  „Bilder von uns“, Theater am Engelsgarten
11.�November�� „Die Zofen“, Theater am Engelsgarten
25.�November�  „Der Räuber Hotzenplotz“, Theater am Engelsgarten, ab 
13.�Dezember�  im Opernhaus
10. Februar  „Pension Schöller, Opernhaus
29.�März  „Mädchen in Not“, Theater am Engelsgarten
5. Mai   „Zur Mittagsstunde“, Theater am Engelsgarten 
16. Juni   „Die Glas-Menagerie“, Theater am Engelsgarten 
29. Juni   „Alpenglühen“, Theater am Engelsgarten

Tickets: online auf www.wuppertaler-buehen.de, telefonisch unter 0202 5 63 76 66

Programm: Neu ist das Format „Schnappschuss“. Die Schauspieler präsentieren  
Texte und Szenen an unterschiedlichen Orten – in Kneipen, im Paternoster oder im Park.

Spielzeit 2017/18 – Premieren

In dem Solostück „Die Hölle/Inferno“ (unten) ist Braus 
auch in dieser Spielzeit wieder zu sehen – und in „My Fair 
Lady“. Das Stück feiert am 22. Oktober Premiere. 
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dass „Der Sturm“, „Die Zofen“ und „Der Räu-
ber Hotzenplotz“ unbedingt ins Programm 
gehörten. Bei der Zusammenstellung hat 
Braus sich intensiv mit den Fragen beschäf-
tigt, was Theater kann, wie es entsteht und 
welche Rolle das Spiel im menschlichen Le-
ben einnimmt. Er hat ebenfalls versucht, ver-
schiedene Regiehandschriften auszuwählen. 
Und obwohl Braus als Intendant jetzt quasi die 
Seiten gewechselt hat und ehemaligen Kolle-
gen nun als Chef gegenübersteht, der auch die  
Finanzen und die Politik im Blick haben 
muss, bleibt er Teil des elfköpfigen Ensem-
bles. Er spielt in „Der Sturm“, in „My Fair 
Lady“, „Die Hölle/Inferno“ und in „Tagebuch 
eines Wahnsinnigen“. „Ich werde weniger 
auf der Bühne stehen, aber es ist immer noch 
viel.“ Er sieht seine neue Position als Her-
ausforderung. „Schließlich wird man ja nicht 
Schauspieler mit dem Berufsziel, irgendwann 
einmal Intendant zu sein. Ich jedenfalls nicht.“ 
Als feststand, dass die vorherige Intendantin 
Susanne Abbrederis das Theater verlassen 
würde, boten Oberbürgermeister Andreas 
Mucke und Kulturdezernent Matthias Nocke 
Braus die frei werdende Stelle an. „Während 
meiner Bedenkzeit habe ich mit keinem ge-
redet, der mit Theater etwas zu tun hat.“ Das 
Angebot sei zudem in eine Zeit gefallen, in 
der er ohnehin viel über seine Zukunft nach-
gedacht habe. 

Neben seiner Arbeit an den Wuppertaler 
Bühnen unterrichtet Braus an der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln am Standort Wup-
pertal. „Ich mache gerne viel, viel Verschiede-
nes.“ Er selbst sehe sich nicht als Workaho-
lic, „andere schon“. Er lacht breit. „Aber ich 
arbeite gern, und meine Arbeit macht mir 
sehr großen Spaß.“ In seiner Freizeit treibt 
er viel Sport, Berglauf zum Beispiel, „früher 
viel intensiver als heute“, und auch ein wenig 
Krafttraining. Drahtig und muskulös ist sein 
Oberkörper, den er auch  wieder in „Die Höl-
le“ unverhüllt zeigt.  Außerdem interessiert er 
sich für Bildende Kunst, besucht Ausstellun-
gen, gerne im Von der Heydt-Museum.

Thomas Braus schaut auf die Uhr, er muss 
weiter. Morgen sind wieder Proben.

* Das Stück „Der Sturm“ hatte am 30. September 

nach Redaktionsschluss Premiere.

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen, und die Tage werden kürzer. Wenn das 
Wetter draußen nasskalt und ungemütlich ist, lässt es sich drinnen bei einem 
heißen Getränk gut aushalten. Dazu passt natürlich leckeres Gebäck – schließ-
lich rückt auch die Vorweihnachtszeit näher. Echte Genießer 
der süßen Nascherei werden in den Troxler Werkstätten fündig. 
Dort entstehen in der hauseigenen Bäckerei in Handarbeit be-
sondere Kekssorten. Dabei werden bekannte Klassiker auf neue 
Art und Weise interpretiert.

„Handgemacht und in bester Bioqualität gebacken, das ist es, was 
die Kekse aus dem Hause Troxler so einzigartig lecker macht“, 
sagt Konditorin Nicole Drews. Hier kommt jeder auf seine Keks-
kosten und findet unter den außergewöhnlichen Kreationen ga-
rantiert die eigene Lieblingssorte. Ob Klassiker wie Nussecken, 
Doppeldecker, Mandelhörnchen oder ungewöhnliche Geschmackserlebnisse 
mit den leichten Schwebeteilchen und farbenfrohen Pfeffertalern – die Kekslie-
be ist bei allen Sorte zu schmecken. 

Jedem Produkt ist die hohe Qualität der verwendeten Zutaten und die nachhalti-
ge Herstellung anzumerken. „Die besonders hochwertig gestalteten Verpackun-
gen machen die Kekse darüber hinaus auch zu einem wunderbaren Geschenk 
für Familie, Freunde oder Geschäftspartner“, sagt Nicole Drews. All das lässt die 

Kekse aus den Troxler Werkstätten zu einzigartigen Kreationen werden, die 
einfach unwiderstehlich gut sind. 

Durch den Kauf bekommen die Kunden nicht nur besondere Ge-
schmackserlebnisse, sondern sichern so auch sinnvolle Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behinderung. In den Troxler Werkstätten ar-
beiten sie Hand in Hand mit Beschäftigten ohne Behinderung. Alle 
beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten. 

Die Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gemeinnützige 
GmbH in Wuppertal ist eine anerkannte Werkstatt für behinderte 
Menschen. Sie entstand 1961 und beschäftigt derzeit 480 Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderungen. Neben der Bäckerei gibt es 
noch 13 weitere Werkstattbereiche. Wer sich einen Eindruck von 

der Arbeit dort machen möchte, sollte sich den traditionellen Adventsbasar der 
Einrichtung am ersten Adventssonntag vormerken. Am 3. Dezember, 10.30 bis 
17 Uhr, erstrahlen die Werkstattbereiche und der angeschlossene Kindergarten 
in weihnachtlichem Glanz. Natürlich sind beim Basar  an der Straße Zum Alten 
Zollhaus 2 auch die verschiedenen Kekseditionen und viele weitere Leckereien 
erhältlich. Bestellbar sind diese auch im Internet. 

http://shop.troxler-werkstaetten.de/

Herbst- und Winterzeit ist Naschzeit. Die gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung bietet besondere Kreationen – alles handgemacht – an.

Anzeige

Neue Keksedition   

aus den Troxler Werkstätten

Hmmh, lecker! In der Bäckerei der Troxler Werkstätten entsteht das süße Gebäck und kommt anschließend in schöne Tütchen. 



Hinter der 
Maske

Tobias Zielony zeigt in der Von der Heydt-Kunsthalle in Barmen aktuelle Fotografien 
und Aufnahmen aus seinem Archiv. Die Reihe „Maskirovka“ ist in Kiew entstanden. 
Sie zeigt Menschen zwischen Party und Protest vor der Kulisse einer trügerischen 

Gegenwart.
von Andriana Sakareli

chancenlos, abgehängt, gelangweilt, fotogra-
fiert an Tankstellen, Brachen, auf dem Stra-
ßenstrich, auf Crystal Meth in Bristol, Mar-
seille, Rom oder auch in ostdeutschen Städten 
wie Leipzig und Halle. Zwei Diaprojektoren 
werfen einen Teil dieser Bilder im Wechsel an 
die Wände der Kunsthalle. Ergänzt werden sie 
durch einen Super-8-Film aus dem Jahr 2002.

Für oder gegen den Krieg?

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 
aber 37 Fotografien von Menschen aus der  
LGBTQI- und Techno-Szene, die zwischen 
Oktober 2016 und Juli 2017 in Kiew entstan-
den sind.  LGBTQI kommt aus dem Englischen 
und steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender, Transsexual, Queer und Intersex Life. 
Diese Reihe trägt den Titel „Maskirovka“, 
Maskerade. Der Begriff bezeichnet eine russi-
sche Tradition der verdeckten Kriegsführung 
und militärischen Täuschung. Masken spielen 
in der Ukraine im Nachklang der Revolution 
von 2013 eine wichtige Rolle: Gasmasken auf 
dem Maidan, vermummte Spezialeinheiten 
auf der Krim, in der Techno-Szene und beim 
Spiel unterschiedlicher sexueller Identitäten. 

Auch einige der Porträtierten haben Masken 
aufgesetzt. Zielony zeigt Männer und Frauen, 
die in der Dunkelheit vor Clubeingängen ste-
hen, in Parks, die sich für die Party zurecht-
machen oder die nach einer durchzechten 
Nacht auf der Couch eingeschlafen sind. 
Der Kontakt zur queeren Szene war über eine 
Freundin entstanden, die in Deutschland lebt 
und arbeitet, aber auch Teil dieser Community 
ist. Die Menschen befänden sich in einem mora-
lischen Dilemma, das politische Geschehen wir-
ke bis in die Kunstszene hinein. Plötzlich seien 
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Ausstellung: bis 14. Oktober, 
Von der Heydt-Kunsthalle im Haus der 
Jugend, Geschwister-Scholl-Platz 4-6, 
42275 Wuppertal
Öffnungszeiten: dienstags bis sonn-
tags 11-18 Uhr
Eintritt: drei, ermäßigt zwei Euro
Sparda-Nacht: Freitag, 1. Dezember, 
Eintritt frei

Haus der Jugend

Er ist zu Hause. Im doppelten Sinn. 
Tobias Zielony sitzt im Haus der 
Jugend in Wuppertal-Barmen, um 
seine neue Reihe „Maskirovka“ vor-
zustellen. Die gesamte Ausstellung, 

zu der auch eine Stop-Motion-Animation so-
wie die Arbeit „Alles“ mit Archivaufnahmen 
von Jugendlichen aus den Jahren 1997 bis 2005 
gehören, trägt deshalb bewusst den Titel „Haus 
der Jugend“. Jeder im Tal kennt das Gebäude an 
der B7, in dem neben der Von der Heydt-Kunst-
halle auch die Stadtbibliothek untergebracht 
ist. Das Haus der Jugend ist auch ein Teil von  
Zielonys Identität. Er ist gebürtiger Wuppertal, 
er lebt zwar in Berlin, besucht seine Heimat-
stadt jedoch immer noch regelmäßig. Sein Va-
ter sitzt auch mit am großen Tisch, um den sich 
zahlreiche Pressevertreter versammelt haben. 
Zielony ist ein bekannter Fotokünstler, die 
Nähe zu Größen wie Wolfgang Tillmans oder 
Nan Goldin ist unverkennbar. 2015 war er ei-
ner von fünf Künstlern, die im Deutschen Pa-
villon auf der Biennale in Venedig ausstellten. 
Es sind vor allem junge Menschen abseits der 
Gesellschaft, mit denen Durchschnittsbürger 
selten bis kaum in Berührung kommen, oft 

einfach kulturell
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Sie�machen�meistens�Fotos�von�Menschen�am�Rande�der�Ge-
sellschaft,�etwa�von�Flüchtlingen.�Was�fasziniert�Sie�an�die-
sem�Sujet?
Tobias�Zielony: Ich benutze die Formulierung „am Rande der Ge-
sellschaft“ nicht. Zentrum und Peripherie sind politisch und wirt-
schaftlich nicht mehr klar voneinander abzugrenzen. Das heißt 
nicht, dass ich die Augen verschließe für Entwicklungen, die die 
Unterschiede zwischen Arm und Reich oder zwischen Menschen 
mit verschiedenen Pässen immer größer werden lassen. In mei-
ner Arbeit geht es darum, die Menschen, die ich fotografiere, als 
eigenständige Akteure und politische Subjekte wahrzunehmen 
und so in einem größeren politischen Zusammenhang zu veror-
ten. 

Wie�nähern�Sie�sich�Ihren�Protagonisten?
Wie allen Menschen, die ich kennenlerne. Gleichzeitig mache 
ich mir immer meine Rolle als Fotograf und Künstler klar und 
zeige Bilder, die ich an anderen Orten gemacht habe. Das klärt 
meine Rolle schnell. Ich schenke Menschen, die ich fotografie-
re, oft Fotos oder schicke sie ihnen per Facebook oder per E-
Mail. Sie werden Teil einer Erzählung, die sie mit formulieren 
und formen. 

Wie�kamen�Sie�auf�Ihre�neue�Bildserie�der�queeren�und�Tech-
no-Szene�aus�der�Ukraine?
Die Szene in Kiew ist wirklich „underground“, eher wie bei uns in 
den 1980er- oder frühen 1990er-Jahren. Zu den Partys kommen 
sehr viele verschiedene junge Menschen, Künstler, Sprayer, poli-
tische Aktivisten. Für die queere Szene sind die Clubs und Partys, 
die wenigen öffentlichen Orte, an denen sie sich sicher fühlen 
können. Ausgangspunkt war ein Treffen mit einer ukrainischen 
Künstlerin in Dortmund vergangenen Sommer, die selbst Teil der 
Szene in Kiew ist. Ich habe sie besucht, und sie hat mir sehr gehol-
fen, Menschen kennenzulernen und zu fotografieren.   

Was�verbindet�Sie�noch�mit�Wuppertal?
Ich komme oft nach Wuppertal und liebe diese Stadt. Meine El-
tern wohnen hier, viele Verwandte und zwei meiner Neffen und 
Nichten. Wuppertal hat mich sehr geprägt, und ich bin immer 
wieder neugierig, wie sich die Stadt verändert. Die Abwanderung 
und die Schließung sozialer und kultureller Institutionen sind 
sehr traurig. Dafür sind die Menschen hier widerständig und ha-
ben Humor. Das ist wichtig.

Das Interview führte Marion Meyer 

Interview

einfach kulturell

Menschen durch die politischen Verhältnisse 
konfrontiert, Stellung zu beziehen, für oder 
gegen den Krieg, sagt Zielony. Wie einige Pro-
tagonisten seiner Bilder die politische Situation 
einschätzen, schildert Zielony in drei Interviews 
im Katalog zur Ausstellung. Die Gegenwart 
wirkt zerbrechlich angesichts der angespannten 
Lage und der Zuspitzung des Konflikts durch 
den Krieg in der Ostukraine. „Die Leute wissen 
nicht, was morgen oder übermorgen wird.“ Die 
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Maskerade ziehe sich durch viele Ebenen, durch 
die Arbeit und das Leben der Menschen. 
Zielony fotografiert meist in der Dunkelheit, 
ohne Blitz und Stativ, mit einer ganz normalen 
Digitalkamera. Die seien so lichtempfindlich, 
dass man damit gut abends und nachts fotogra-
fieren könne, erklärt der Fotokünstler. Seine Art 
des Fotografierens beschreibt er als Suche. Er 
geht jedoch nicht ziellos auf die „Pirsch“, sondern 
recherchiert vorher gründlich wie ein Journalist.

Der Ausstellung vorangestellt, im ersten Raum 
der Kunsthalle, ist eine Stop-Motion-Anima-
tion mit Bildern aus der Ukraine. Blitzschnell 
werden die Aufnahmen, darunter Nachrich-
tenbilder, Fotos von Soldaten und anderen 
Personen oder Straßenzügen im Winter, ab-
gespielt. Die Augen können kaum folgen. Eine 
Tortur beim Schneiden, wie Zielony verrät. 
„Es sprengt die Form des Dokumentarischen“,  
betont er. 

Masken sind Teil der Inszenierung.

Stephanie Rühs weiß aus eigener Erfahrung, wie anspruchsvoll der Pflegeberuf ist. 
Die Geschäftsführerin von „Schwester Stephanie – Häusliche Gesundheits- und 
Intensivfachpflege“ ist examinierte Krankenschwester für Intensiv- und Anästhe-
siemedizin, geprüfte Wund- und Schmerzmanagerin und hat eine Weiterbildung 
in Palliative Care absolviert. 2005 gründete sie das Unternehmen, das inzwischen 
25 Mitarbeiter zählt, allesamt qualifizierte Pflege- und Betreuungskräfte. 

Die Zentrale des Pflegedienstes ist an der Märkischen Straße 162 in Wuppertal 
– der markante Schriftzug ist unübersehbar: „Für alle Fälle Schwester Stephanie“. 
Dieser Slogan fährt auch täglich durch die Stadt, immer dann, wenn die Mitarbei-
ter mit den „Schwester Stephanie“-Fahrzeugen zu ihren Patienten unterwegs sind. 
Wichtig ist der Chefin dabei, dass ihr Team mit Freude und Herzblut arbeitet. 
Freundlich, aufgeschlossen, kreativ, bereit, Neues zu lernen – auf diese Eigenschaf-
ten legen Stephanie Rühs und Mitgeschäftsführer Mathias Müller besonderen 
Wert. Denn Pflege ist Vertrauenssache – und gehört in qualifizierte Hände.Zum 
fünften Mal hat das Unternehmen bei der MDK-Qualitätsprüfung mit der Note 
1,0 abgeschnitten. 

Starkes Dienstleistungspaket

Möglichst lange und selbstständig zu leben – das wünschen sich viele Senioren. 
Aus der gewohnten Umgebung gerissen zu werden, wäre für sie ein Albtraum. 
Wenn körperliche und geistige Erkrankungen im Alter jedoch zunehmen, müs-
sen sich die Betroffenen und oft auch die Angehörigen mit dem Gedanken aus-
einandersetzen, wie das Leben in den eigenen vier Wänden in Zukunft aussehen 
kann. Ein kompetenter und erfahrener Partner ist Schwester Stephanie. Das Un-
ternehmen hat sich auf die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen spezia-
lisiert – mit einem großen und vielfältigen Dienstleistungspaket. Dazu gehören 
unter anderem: Grund- und Verhinderungspflege, allgemeine Betreuung, Betreu-
ung und Begleitung von Demenzkranken, Alltagsbegleitung und -hilfe, Behand-

lungs- und Intensivfachpflege, Rund-um-die-Uhr-Betreuung sowie Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen. Gemeinsam mit den Betroffenen hilft Schwester 
Stephanie dabei, die Pflege und Betreuung individuell auszugestalten, um so viel 
Eigenständigkeit wie möglich zu bewahren. Für all das benötigt der Wuppertaler 
Pflegedienst auch weiterhin versierte Mitarbeiter. „Da wir sämtliche Pflegeberei-
che abdecken, sind wir nicht auf eine bestimmte Branche festgelegt“, erklärt die 
Geschäftsführerin. Jeder werde von ihnen angeleitet. „Hinzu kommen noch Fort- 
und Weiterbildungen, um neue Methoden zu erlernen.“ Wer Interesse hat, kann 
dem Pflegedienst eine Initiativbewerbung zukommen lassen.
Neben der fachlichen Eignung spiele aber auch die Einstellung zum Beruf eine 
entscheidende Rolle. „Die Patientenversorgung ist ein sensibles Feld. Dafür 
braucht man Fingerspitzengefühl“, erklärt die Chefin. Natürlich sei die Arbeit an-
strengend, aber man bekomme emotional sehr viel zurück. „In unserem Job tun 
wir jeden Tag weit mehr als nur eine gute Tat. Das ist ein sehr schönes Gefühl“, 
unterstreicht Stephanie Rühs. 
Als Arbeitgeber ist der Pflegedienst sehr darauf bedacht, für sein Team ein fami-
liäres Wohlfühlklima zu schaffen. Auch bei der Vereinbarung von Beruf und Fa-
milie hilft Schwester Stephanie, um gemeinsam mit dem Mitarbeiter eine Lösung 
zu finden – für alle Fälle. Schließlich nehmen Stephanie Rühs und Mathias Müller 
ihren Slogan wörtlich. 

Wer sich beruflich neu- oder umorientieren möchte, ist bei Schwester Stephanie an 
der richtigen Adresse. Die „Häusliche Gesundheits- und Intensivfachpflege“ setzt auf 

Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit Freude, Herzblut und Kreativität erfüllen. 

Anzeige

Schwester Stephanie GmbH

Häusliche Gesundheits- und Intensivfachpflege

Märkische Straße 162
42281 Wuppertal
Telefon: 0202/7697769
Fax: 0202/8709648
Mail: info@schwester-stephanie.de
Internet: www.schwester-stephanie.de

Schwester Stephanie –  

professionell, familiär, flexibel

Starke Partner für die Pflege und Betreuung älterer Menschen: Geschäftsführer Mathias Müller und Stephanie Rühs.



60 Jahre mit dem perfekten Durchblick
Brillen Arlt wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Das Fachgeschäft in Wuppertal-Elberfeld ist nicht nur 
Zentrum für Sehberatung, sondern auch Low Vision Stützpunkt für die Region.

Brillen Arlt
Das Zentrum für  
Sehberatung in Wuppertal, 
Turmhof 15 
Wuppertal-Elberfeld
Telefon: 0202/454321 
www.brillen-arlt.de

Das Motto bei Brillen Arlt, dem Zentrum für Sehbera-
tung in Wuppertal-Elberfeld, ist so einfach wie genial: 
„Brillen sind Kult – und Kultbrillen sind wieder in!“ Das 
stimmt in vielerlei Hinsicht. Denn nicht nur in der Mode 
der Gegenwart ist das sichtbar, sondern es passt auch 

Anzeige

zum Jubiläum, das bei Brillen Arlt am Turmhof 15 in 
Elberfeld in diesem Jahr begangen wird. Geht es doch 
zurück in die 1950er- und 1960er-Jahre, da Inge-Lore 
Arlt ihr Geschäft im Jahr 1957 gegründet hat. Unter 
dem Label Brillen Arlt hat man sich in Elberfeld stetig 

weiterentwickelt. Auch und gerade unter der Geschäfts-
führung der zweiten Generation – dem Duo Simone Arlt 
und Matthias Zenker.
Als es 1957 mit gerade einmal gut 30 Quadratmetern 
los ging, war die Entwicklung zum „Zentrum für Sehbe-

Rauschendes Retro-Fest zum Geburtstag 
60 Jahre Brillen Arlt in Wuppertal – klar, das muss gefeiert werden. Und weil das Traditionsunternehmen im 
Jahr 1957 gegründet wurde, hatten sich die Geschäftsführer Simone Arlt und Matthias Zenker nicht nur für eine 
schicke Fotoserie in stilechte Kleidung aus den 1950er- und 1960-er Jahren geworfen, sondern stellte auch das 
Geburtstagsfest am 26. August unter dieses Motto. „Es war ein toller Tag im Retro-Design“, sagt Simone Arlt und 
ergänzt: „Alle Mitarbeiter und Kunden hatten ihren Spaß.“ Eigens für den Tag hatte man alle Kunden per Einla-
dung angeschrieben. Und so war das Geschäft am Turmhof 15 zum Jubiläum mit teilweise bis zu 50 Besuchern 
gleichzeitig auch bestens besucht.
Für das leibliche Wohl gab es Currywurst aus dem mobilen Retro-Transporter von Citroen. Und natürlich konnte 
man auch bei einem Glas Sekt auf den runden Geburtstag anstoßen. Simone Arlt ist rundum zufrieden: „Wir 
haben an diesem Tag eine tolle Wertschätzung durch unsere Kunden erfahren. Und am Tag davor haben wir mit 
unseren Geschäftspartnern gefeiert.“

ratung in Wuppertal“ noch nicht absehbar. Heute ist man 
auf rund 400 Quadratmetern für die Kunden da und bie-
tet ihnen ein umfangreiches Spektrum von Optik, Sport-
brillen, Kontaktlinsen sowie Beratung zum immer wich-
tiger werdenden Thema „Low Vision“ an. Denn Brillen 
Arlt ist die Anlaufstelle für Kunden aller Generationen – 
und fest im Wuppertaler Einzelhandel verwurzelt. Dafür 
sprechen die breit aufgestellte Fachkompetenz, der stets 
sehr persönliche und individuelle Kontakt zu den Kunden 
und natürlich die handwerkliche Leistungsfähigkeit in der 
eigenen Werkstatt. 

Ein Herz für Wuppertal
Brillen Arlt ist nicht nur als Fachgeschäft fest in der Stadt 
verwurzelt. Auch für den Sport engagieren sich Simone 
Arlt und Matthias Zenker seit vielen Jahren: Als Sponso-

ren für den WSV und dem BHC. Außerdem helfen sie in 
der Nachwuchsförderung innerhalb der Augenoptiker-
Innung und unterstützen den Einzelhandel an vielen Stel-
len, um Wuppertal als Handelsstandort zu profilieren.
Bei Brillen Arlt steht aber natürlich vor allem die Fach-
kompetenz im Vordergrund: Vier Gesellen und zwei 
Meister sorgen zusammen mit zwei Auszubildenden da-
für, dass die individuellen Wünsche und die spezifischen 
Probleme der Kunden schnell und kompetent erfüllt und 
gelöst werden. Seien es modische Fragen, die optimale 
Sport-Optik oder die vielen Fragen rund um die Themen 
Low Vision und Kontaktlinsen – das Team von Optik Arlt 
ist für seine Kunden der richtige Ansprechpartner. 

Hilfe bei blauem Computer-Licht
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass die Menschen im-
mer mehr Zeit vor den Computerbildschirmen verbrin-
gen müssen. Das sogenannte blaue Licht der PCs ist für 
das Auge ein sehr anstrengendes und arbeitsintensives 
Licht, weiß Simone Arlt: „Das führt schnell zu müden und 
brennenden Augen.“ Was man dagegen aktiv machen 
kann, erklären die Experten bei Brillen Arlt im persönli-

chen Gespräch. Matthias Zenker erklärt die besondere 
Wichtigkeit: „Wer nach einem langen Arbeitstag vor dem 
Bildschirm mit müden Augen nach Hause fährt, riskiert 
den gefährlichen Sekundenschlaf.“ Bei Brillen Arlt gibt es 
die Möglichkeit, ein interaktives Prüfverfahren durchzu-
führen, das ideal für alle Menschen ist, die viel am Bild-
schirm arbeiten.
Und so zeigt sich: Bei Brillen Arlt leben Tradition und 
Moderne gleichberechtigt nebeneinander. Auch in den 
nächsten 60 Jahren.
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Die Geschäftsführer von Brillen Arlt: Simone Arlt und Matthias Zenker.
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Aus ungenutzt  
wird umgenutzt
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Wenn Industrieanlagen oder Gebäude überflüssig geworden sind, 
droht in vielen Fällen die Abrissbirne. Dass es jedoch auch anders 

geht, zeigen etliche Beispiele in den bergischen Städten. 
von Andriana Sakareli

Wasserturm mit Strahlkraft
Der Lichtturm in Solingen ist ein perfektes Beispiel für die Ver-
knüpfung von Industriekultur und Moderne. Lichtgestalter Johannes 
Dinnebier hat 1999 den ehemaligen Wasserturm von Gräfrath um-
gestaltet. Heute dient er als Veranstaltungsort. Der 1904 errichtete 
Wasserturm war bis 1983 in Betrieb. Das desolate Bauwerk sollte 
danach abgerissen werden. Dinnebier gelang dabei eine spannende 
Umsetzung von Industriekultur zur architektonischen Meisterleis-
tung, wobei das Licht der Architektur den Rang abläuft. Der Umbau 
des Wasserturmes wurde so gestaltet, dass das Licht im Turm zum 
Ereignis wird. In der hellen gläsernen Kuppel finden verschiedene 
Kultur-Events statt. Man kann den ehemaligen Wasserturm übrigens 
auch bei Nacht aus der Ferne leuchten sehen.

Kultur statt Produktion
Wenn die „Katt“ nicht da wäre, würde nicht nur den Wermelskirchenern eine Menge feh-
len. Es gibt wohl kaum einen Kabarettisten aus der Republik, der nicht schon mal auf der 
Bühne in der früheren Kattwinkelschen Fabrik gestanden hat. Sie ist eine Bereicherung für 
die Kulturlandschaft des Bergischen. Nach der Vorstellung treffen sich die Gäste in der ge-
mütlichen Kneipe mit Biergarten zu einem Getränk oder essen eine Kleinigkeit. Das Bistro 
befindet sich im ehemaligen Kesselhaus, wo auch regelmäßig Jazz-Sessions und Poetry-Slams 
geboten werden.  Außerdem gibt es in der Kattwinkelschen Fabrik einen offenen Treff und 
Kinder und einen für Jugendliche, ein offenes Atelier für alle Kunstbegeisterten sowie die 
Jugendkunstschule. Als Kulturort wurde die Kattwinkelsche Fabrik 1991 eröffnet. Kabarett, 
Comedy, Lesungen, Konzerte und regelmäßig stattfindende Trödelmärkte stehen auf dem 
Programm der einstigen Schuhfabrik von Eugen und Wilhelm Kattwinkel. Die Brüder hatten 
sich 1864 in einem kleinen Haus am Markt in Wermelskirchen mit der Produktion von Las-
tingschäften selbstständig gemacht. Das Geschäft nahm schnell an Fahrt auf und mehr Platz 
für die Herstellung musste her. Die Kattwinkels errichteten deshalb 1892 den Neubau, die 
heutige Kattwinkelsche Fabrik. Um die Jahrhundertwende beschäftigten die Unternehmer 
bereits 600 Arbeiter und gehörten damit zu den zehn größten Firmen der Branche überhaupt. 
Mit dem Tod von Eugen 1909 und Wilhelm 1911 zeichnete sich mangels geeigneter Nach-
folger und einem massiven Umsatzeinbruch nach dem Ersten Weltkrieg das Ende der Ära 
Kattwinkel ab. Die Brüder P. & C. Fritz übernahmen um 1930 das Fabrikgebäude, renovierten 
und modernisierten es und begannen erfolgreich – mit 400 Beschäftigten – die Fließband-
produktion von Schuhen. Gut 60 Jahre später rettete schließlich eine private und politische 
Initiative die „Katt". 

Süß-herber Duft über der Stadt
Es ist schon einige Jahrzehnte her, als es zwischen Elberfeld und Un-
terbarmen nach Hopfen und Malz roch. Der Grund dafür war die 
einstige führende Brauerei im Bergischen Raum: die Wicküler Brau-
erei an der Elberfelder Straße. Ein Teil des Gebäudes wurde bereits 
1916 errichtet und diente als Hauptsitz der 1845 von Franz Joseph 
Wicküler gegründeten Brauerei. Die Familie stammte aus Mülheim, 
einige Mitglieder ließen sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Münstereifel als Schankwirte, Bäcker und Branntweinbrauer nie-
der. Den Grundstein für die Brauerei legte Franz Ferdinand Joseph 
Wicküler, zunächst an der Wilhelmstraße mit einer Wirtschaft in 
Elberfeld. Später kaufte er mehrere Felsenkeller und Grundstücke an 
der Ronsdorfer Straße. Nach und nach erweiterte sein Sohn Franz 
Joseph den Betrieb, führte die mechanische Kühlung ein und stellte 
zwei Dampfmaschinen auf, um damit die Malzmühlen anzutreiben: 
Die Produktion nahm gegen Ende des 19. Jahrhunderts enorm an 
Fahrt auf. Das Unternehmen wurde in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt und fusionierte 1896 mit der Küpper-Brauerei. Wegen 
einer schweren Nervenkrankheit, an der er 1916 auch starb, zog 
sich Franz Joseph Wicküler aus dem Geschäft zurück. Er hinterließ 
eine der führenden Brauereien im Bergischen Raum, die nach den 
Zerstörungen in den beiden Weltkriegen wieder aufblühte, später 
aber an Investoren verkauft wurde. 1996 endete endgültig die Ära 
Wicküler am Standort Bendahler Straße. Seitdem wird die Marke 
Wicküler Pils von der Actien-Brauerei aus Dortmund vertrieben. 
Heute beherbergt der frühere Hauptsitz der Wicküler-Küpper 
Brauerei GmbH einen Teil der Wicküler City. Sie besteht aus drei 
Gebäudeteilen und ist flächenmäßig Wuppertals größtes Einkaufs-
zentrum. 1996 wurde der Standort modernisiert und zunächst 
zum Fachmarktzentrum Wicküler Park umgewandelt. 2015 gab es  
erneut eine umfassende Aufwertung. 
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Ein Schloss für alle Fälle
Jahrhundertelang diente Schloss Lüntenbeck als Gutshof und Adelssitz. 
Heute ist das mit Liebe und Sorgfalt restaurierte Baudenkmal längst 
mit neuem Leben gefüllt – mit unterschiedlichen Praxen, einem Yoga- 
Institut, einem Fotostudio, einem Atelier, dem Schloss-Café Lünten-
beck und dem „SchlossGut. Culinaria“ (Restaurant) sowie diversen klei-
nen Firmen (Parkett, Licht, Öfen, Wein). Auch für Familienausflüge, 
Hochzeiten und Tagungen eignet sich die Hofanlage. Und das Schloss 
ist bekannt für seine stimmungsvollen Events. Der traditionelle Weih-
nachtsmarkt lockt jedes Mal Tausende Besucher an. Die Aussteller 
bieten hochwertigen Schmuck, individuelle Dekorationen und Mode, 
Kulinarisches und Geschenke an. Auch Vereine wie Amnesty Internati-
onal oder der Lions-Club beteiligen sich Jahr für Jahr. Abgerundet wird 
das weihnachtlich Programm durch nette Aktivitäten (Stockbrot, Kie-
penkasper, Yoga) für Kinder. Ein Publikumsmagnet ist auch die „Stil-
blüte“, ein Markt für Gartenkultur und Lebensart.

einfach historisch
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einfach historisch

Ein Dach für Verschiedenes
Ein Baudenkmal mit vielen Nutzungen ist die Alte Pumpstation in Haan. 
Von 1879 bis zum Ende der 1980er-Jahre wurde Wasser vom Rhein von 
Benrath aus über die Pumpstation Haan ins Bergische Land gepumpt, um 
Elberfeld beziehungsweise die westlichen Stadtteile von Wuppertal mit 
Wasser zu versorgen. Die Trinkwasserversorgung Wuppertals erfolgt 
bis heute noch zu einem großen Teil durch das Wasser des Rheins, das 
in Benrath aufbereitet und anschließend nach Wuppertal hochgepumpt 
wird. Die technischen Möglichkeiten machen jedoch heutzutage den Be-
trieb einer Zwischenstation überflüssig, sodass der Betrieb der Haaner 
Pumpstation in den 1980er-Jahren aufgegeben wurde. Bereits seit den 
1950er-Jahren wurde die Pumpstation Haan nur noch für den Notfall be-
trieben. Die Pumpstation musste daher nach dem Krieg nicht wesentlich 
modernisiert werden, und die alten Pumpen sind bis heute erhalten ge-
blieben. Nach dem Umbau der Pumpstation 2011 wird diese zum einen 
Teil als Forum für Kunst und Kultur und zum anderen von Architektur- 
und Ingenieurbüros genutzt. Durch die Nutzung als Forum ist ein Teil des 
Gebäudes erstmals auch für interessierte Bürger zugänglich. 

Arbeiten und schlemmen im Gaskessel
Er ist das Wahrzeichen Heckinghausens: der 68 Meter hohe Gaskessel. 
1950 errichteten ihn die Wuppertaler Stadtwerke, um den östlichen 
Stadtteil Wuppertals mit Gas zu versorgen. Im Inneren des Gaskessels 
befand sich eine Scheibe, die mit Betongewichten beschwert war, um den 
Gasdruck einzustellen. Unterhalb der Scheibe befand sich das gespeicher-
te Gas. Je nach Gasmenge glitt die Scheibe an den ölgeschmierten Wän-
den auf und ab. Das getrocknete Ölgemisch schützt heute die Innenwän-
de des Kessels vor Korrosion. 1997 setzten die Stadtwerke den Gaskessel 
außer Betrieb und tauschten ihn gegen eine moderne Pumpenanlage aus. 
Seit 1998 steht das markante Bauwerk unter Denkmalschutz – und vor 
gut zwei Jahren ist der Startschuss zur Umnutzung gefallen: In der Hülle 
des ehemaligen Gaskessels entsteht ein fünfstöckiger Neubau mit Fitness-
center, Büros und Gastronomie. Mitte des kommenden Jahres soll das 
Projekt abgeschlossen sein. 

Eventlocation für jeden Anlass
Die Alte Papierfabrik in Wuppertal-Elberfeld ist ein über die Stadtgrenzen 
bekannter und beliebter Treffpunkt. Unter ihrem Dach vereint sie gleich 
mehrere interessante Bereiche: Sie ist Eventlocation für Hochzeiten, Ge-
burtstage, Firmenfeiern oder andere Zusammenkünfte. Im Mittelpunkt 
steht der Gastromoniebereich der Sports-Bar mit einer 30 Meter langen 
Thekenfront. Auf zwölf Bildschirmen lässt sich das sportliche Geschehen 
von allen Sitzplätzen gut verfolgen. Im Untergeschoss gibt es die erste 3-D-
Schwarzlicht-Indoor-Minigolf-Anlage im Bergischen Land. In das Haus in-
tegriert sind außerdem ein Bowling-Club mit zwölf computergesteuerten 
und vollautomatischen Bahnen sowie ein mexikanisches Bar-Restaurant. 
Büro, Praxisräume und Wohnungen gehören ebenfalls dazu wie auch der 
Sport-Park Elberfeld. Den Grundstein für die Alte Papierfabrik legte 1876 
Carl Remkes. Er produzierte im Haus Nr. 130 neben Papier für Briefkuverts 
vor allem Feinpapier, Elfenbein- und Bristolkartons. Um die Jahrhundert-
wende wurde die Fabrik groß ausgebaut und erweitert. Bereits 1899 wurde 
sie in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin-Zehlendorf umgewandelt. 
Das Unternehmen produzierte in Elberfeld bis Anfang der 1960er-Jahre. 
Nach Einstellung der Papierfabrikation dienten die Hallen und Räume ver-
schiedenen Nutzern hauptsächlich als Lager, bis der Komplex 1998 zum Ver-
kauf angeboten wurde. 2000 eröffnete der Sportpark in dem alten Gemäuer.
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WUPPERTALER
BÜHNEN

wuppertaler-buehnen.deTicket- und Abo-Hotline: 
Tel. 0202 563 76 66 

HERBST/WINTER
MY FAIR LADY
Musical von Frederick Loewe und 
Alan Jay Lerner
Premiere: SO. 22.10.2017, Opernhaus

HÄNSEL UND GRETEL
Märchenspiel von Engelbert Humperdinck 
Premiere: SA. 9.12.2017, Opernhaus

THREE TALES
Video-Oper von Beryl Korot und Steve Reich
Wiederaufnahme: SA. 3.2.2018, 
Opernhaus/On Stage

JULIETTA
Lyrische Oper von Bohuslav Martinů 
Premiere: SA. 3.3.2018, Opernhaus

Premiere: SO. 22.10.2017, Opernhaus

HÄNSEL UND GRETEL
Märchenspiel von Engelbert Humperdinck 

Video-Oper von Beryl Korot und Steve Reich

BILDER VON UNS
von Thomas Melle
Premiere: FR. 13.10.2017, 
Theater am Engelsgarten

TAGEBUCH EINES 
WAHNSINNIGEN
von Nikolai Gogol
Wiederaufnahme: MI. 1.11.2017, 
Theater am Engelsgarten

DIE ZOFEN
von Jean Genet, Deutsch von Simon Werle
Premiere: SA. 11.11.2017, 
Theater am Engelsgarten

DER RÄUBER 
HOTZENPLOTZ 
von Otfried Preußler
Fassung von Jean Renshaw und 
Peter Wallgram 
Premiere: SA. 25.11.2017, 
Theater am Engelsgarten
 

von Jean Genet, Deutsch von Simon Werle

3. SINFONIEKONZERT
Mozart, Mendelssohn & Schumann 
SO. 12.11., MO. 13.11.2017, Historische Stadthalle

UPTOWN CLASSICS¢/¢1
1. Kammerorchester-Konzert: Mozart, Haydn, 
Elgar & Rosetti
SA. 18.11.2017, Bergische Universität Wuppertal, 
SO. 19.11.2017, Friedhofskirche Wuppertal

2. CHORKONZERT
WEIHNACHTEN IN 
DER WELT
MO. 25.12.2017, Historische Stadthalle

NEUJAHRSKONZERT
VON BABELSBERG BIS 
BEVERLY HILLS
MO. 1.1.2018, Historische Stadthalle

HERBST/WINTER
3. SINFONIEKONZERT3. SINFONIEKONZERT
Mozart, Mendelssohn & Schumann Mozart, Mendelssohn & Schumann 
SO. 12.11., MO. 13.11.2017, Historische StadthalleSO. 12.11., MO. 13.11.2017, Historische Stadthalle

SINFONIEORCHESTER 
WUPPERTAL

HERBST/WINTER
BILDER VON UNSBILDER VON UNS
von Thomas Mellevon Thomas Melle
Premiere: FR. 13.10.2017, Premiere: FR. 13.10.2017, 
Theater am EngelsgartenTheater am Engelsgarten

SCHAUSPIEL 
WUPPERTAL

HERBST/WINTER
MY FAIR LADY
Musical von Frederick Loewe und 
Alan Jay Lerner
Premiere: SO. 22.10.2017, Opernhaus

OPER 
WUPPERTAL



Rudolf Diesel wäre begeistert: Ein Selbst-
zünder mit einem Verdichtungsverhältnis 
von 14:1 und vielen weiteren technischen In-
novationen. Bei jedem neuen Mazda kommt 
die gesamte Bandbreite der SKYACTIV Moto-
rentechnologien zum Einsatz. Das Ergebnis: 
hervorragende Werte bei Kraftstoffeffizi-

Im Autohaus Kuhlmann ist der Kunde in den besten Händen, wenn es um Mazda geht. Der 
Vertragshändler kennt sich mit der Bandbreite der Motorentechnologien dieser Fahrzeuge aus.

Weniger Verbrauch dank SKYACTIV

enz und Emissionen – ohne Einbußen beim 
Fahrspaß.

Die bekannten Verbrennungstechniken nut-
zen nämlich gerade 20 Prozent (Benziner) 
beziehungsweise 30 Prozent (Diesel) der 
Energie, die tatsächlich im Kraftstoff steckt. 

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR  
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei 
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir 

seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen. 
Fahren auch Sie mit der Zeit: 

*  SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und 
gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw 
(Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war. Maximale Prämie beim Kauf eines 
Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis 
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.

 HbmG nnamlhuK suahotuA
31-11 .rtshcabnehcniW  • 18224   latreppuW

 .leT   020105 2020

 dnu nebegba leseiD netla tzteJ

 € uz sib  000.6
 *!nrehcis eimärpleshceW VITCAYKS

Beim SKYACTIV-Diesel hat Mazda aus die-
sem Grund die Verdichtung auf ein Verhält-
nis von 14:1 herabgesetzt. Das ist deutlich 
niedriger als bisher üblich, erlaubt aber eine 
ideale Steuerung der Verbrennung. Der neue 
Diesel verbrennt effizienter und sauberer. 20 
Prozent weniger Verbrauch und 20 Prozent 
weniger CO2-Ausstoß rechnen die Ingenieu-
re vor. Außerdem produziert er weniger NOx 
und schädliche Partikel. Dank zweistufigem 
Turbo hat er mehr Drehmoment in niedrigen 
und mehr Leistung in höheren Drehzahl-
bereichen (420 Nm Drehmoment und 175 
PS). Eine aufwendige Nachbehandlung der 
Abgase ist nicht nötig. Der SKYACTIV-Ben-
ziner verdichtet mit 14:1 deutlich höher als 
andere Pkw-Ottomotoren. Das führt zu 15 
Prozent weniger Verbrauch bei gleichzeitig 
15 Prozent mehr Drehmoment im Vergleich 
zum 2.0-l-MZR-Motor mit Saugrohrein-
spritzung. 

Noch mehr Informationen über die innovati-
ven Technologien bei Mazda gibt es im Auto-
haus Kuhlmann. Das Familienunternehmen 
setzt auf Rundumservice mit hoher Experti-
se. Tim Kuhlmann ist gelernter Kfz-Meister 
und leitet die an das Autohaus angeschlos-
sene Werkstatt. Jan Kuhlmann ist zertifizier-
ter Automobilkaufmann und für den Bereich 
Mazda zuständig. Max Kuhlmann ist eben-
falls zertifizierter Automobilkaufmann und 
kümmert sich um den Bereich Nissan. 

Mit der fünften Generation des Micra präsentiert Nissan eine radikal neue 
Definition eines Kleinwagens. Hochwertige Materialien, Softtouch-Oberflä-
chen und eine farblich akzentuierte Gestaltung sind Standard - auch in der 
Einstiegsversion. Dank seines pfiffigen Layouts bietet der neue Micra die her-
vorragende Ergonomie für die Frontpassagiere; auch im Fond überzeugt der 
ausschließlich als Fünftürer gebaute Kleinwagen durch Platz und Komfort. 
Der Kofferraum bietet ausreichend Platz auch für das etwas größere Gepäck.

Der neue Micra bietet Sicherheitsfeatures, die zuvor höheren Fahrzeugklas-
sen vorbehalten waren. Wie den Intelligenten Spurhalte-Assistenten, der 
den Wagen, falls es nötig sein sollte, sanft zurück in die Spur führt. Auch 
der aus den Modellen Qashqai und Juke bekannte Around View Monitor für 
360-Grad-Rundumsicht ist verfügbar und einmalig im Kleinwagen-Segment.

Dynamik, Fahrkomfort und Handling wurden im Vergleich zum Vorgänger 
deutlich verbessert, die richtige Balance zwischen Agilität und Sicherheit 
gefunden.

Das Motorenspektrum umfasst zwei Benziner und einen Diesel. Zur Wahl 
stehen ein 0,9-Liter-Turbo-Benziner mit drei Zylindern und ein 1,5-Liter-
Diesel mit vier Zylindern, die beide 66 kW/90 PS leisten sowie ein 1,0-Li-
ter-Saugbenziner mit 54 kW/73 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 
manuelles Fünfgang-Getriebe. Zwei der drei Motoren sind mit dem Start-
Stopp-System (ISS) verfügbar. Über die technischen Details und Feinheiten 
informiert das Autohaus Kuhlmann. Das Familienunternehmen verfügt über 
langjährige Erfahrung in Verkauf und Service.

Kraftstoffverbrauch aller genannten Modelle: kombiniert 5,1-3,2 l/km, CO2-
Emissionen kombiniert: 115-85 g/km.

Die fünfte Generation des Nissan Micra besticht durch dynamische Proportionen und Motoren, 
die für Effizienz und Agilität sorgen. Das Autohaus Kuhlmann bietet die neuen Modelle an.

Klassiker in Topform   
Das Verkaufsteam von Kuhlmann (v.l.): Philipp Gerkau,  

Tanja Schmalenbach, Jan und Max Kuhlmann.

Anzeige Anzeige
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Erholung    
auf dem Frachter 

Urlaub mal anders: Statt in Luxuskabinen auf einem Kreuzfahrtschiff reisen die Gäste 
zwischen Containern und mit geringem Komfort über die Weltmeere. Möglich macht das 
Frachtschiffreisen Pfeiffer aus Wuppertal. Besonders Männer schätzen dieses Erlebnis.

von Wolfgang Weitzdörfer

Warum eigentlich im-
mer nur ganz normal 
in den Urlaub fahren? 
Warum nicht zur Ab-
wechslung etwas Neues 

wagen? Und warum nicht die eigene Leiden-
schaft auch anderen Menschen ermöglichen? 

So oder so ähnlich hatte es sich 1982 Wer-
ner Pfeiffer aus Wuppertal gedacht. Pfeiffer 
ist, wie früher sein Vater auch, immer schon 
gerne auf Containerschiffen über Flüsse und 
Meere geschippert. Für ihn war es also ein 
konsequenter Schritt, dieses Hobby irgend-
wann zum Beruf zu machen. Vor allem auch, 

weil es damals keine andere Möglichkeit gab, 
als sich direkt an die Reedereien zu wenden 
und zu fragen, ob man mitfahren dürfe. Ein 
Vermittler, wie heute Frachtschiffreisen 
Pfeiffer, fehlte. Inzwischen führt Schwieger-
tochter Nina Pfeiffer seit sieben Jahren das 
Familienunternehmen. Ihr Schwiegervater, 

mittlerweile in Altersteilzeit, steht ihr bera-
tend zur Seite.
Angefangen hat alles ganz klein. Werner 
Pfeiffer betrieb das Geschäft nebenberuflich, 
unterstützt von seiner Ehefrau. „Im ersten 
Jahr hatten meine Schwiegereltern gerade 
einmal fünf Fahrten im Angebot – bewor-
ben wurden sie in Seefahrtsmagazinen. Die 
Kundenkartei ist dann von Jahr zu Jahr recht 
schnell gewachsen. Es kamen immer mehr 
Leute zu uns, die genau diese Art von Urlaub 
suchten“, sagt Nina Pfeiffer. Das zeigt sich 
auch an der Zahl der angebotenen Fahrten: Im 
vergangenen Jahr waren es mehr als 1000. Die 
Reiseziele haben sich mit den Jahren ebenfalls 
gewandelt. Gingen die Schiffe zu Beginn noch 
hauptsächlich nach Großbritannien oder in 
die niederländische Nordsee, werden heu-
te alle sieben Weltmeere bis nach Asien und 
Nordamerika befahren. Ebenfalls beliebt sei 
die Binnenschifffahrt auf den Kanälen hier-
zulande und in den Niederlanden. Die Pas-
sagiere, die kein Englisch sprächen, buchten 
dabei gerne Fahrten mit deutschsprachigen 
Kapitänen. „Sie wollen sich ja schließlich auch 
mit den Kapitänen unterhalten“, erklärt die 
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Giganten auf dem Meer: Das Unternehmen Frachtschiffreisen Pfeiffer bietet weltweit Urlaub auf Containerschiffen an.

Schöner Ausblick: Die schneebedeckten Berge gehören zu Island.

Anzeige

IHR Spezialist
für Herrenmode
in großen Größen
in Wuppertal-Cronenberg
Kemmannstraße 18–20
42349 Wuppertal
Telefon (0202) 476066
www.big-herrenmode.de
Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr
Sa. 9.00–15.00 Uhr

HERRENMODE
Inh. Stephan Bender

GROSSE GRÖSSEN-MODE,
DIE PERFEKT PASST –

auf über 500 m² Verkaufsfläche.

Ihr Look für jede Gelegenheit
Jetzt tolle Mode und Marken
der Herbst-/Winter-Kollektion.

Lassen Sie sich von uns beraten
– wir freuen uns auf Sie.

S.Oliver • Tommy Hilfiger • GM • Kapart • März • Spiecker – Gürtel und Hosenträger • Jacky Icks • Elemar • Casa Moda

• Eterna • Redfield • Signum • Clark Ross • Aigner • Eurex by Brax • Club of Comfort • Camel active – Kleidung und Schuhe • Crenova „Club Crawatte“ • Digel • Ferkinghoff •
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Geschäftsführerin. Gerade die vielen Fachbe-
griffe auf einem Schiff verstünden viele Passa-
giere nicht auf Englisch. 

Fast jeder darf mitfahren

Ein großer Reiz für viele Kunden sei es, das 
Leben auf einem Containerschiff einmal ken-
nenzulernen. Sie seien technisch interessiert 
und würden sich viel mit Kapitän und Crew 
unterhalten. Andere dagegen möchten ein-
fach Urlaub auf dem Wasser machen und Zeit 
sowie Ruhe für sich haben. Und das funktio-
niert gut: „Man kann sich frei bewegen, kann 
die Brücke ebenso besuchen wie die Messe, 
den Salon oder den Maschinenraum. Das al-
lerdings natürlich nur nach Absprache und 
in Begleitung eines Crew-Mitglieds“, erklärt 

Firmenchefin. Diese Touren dauern zwischen 
drei und 14 Tagen. Wer weiter weg möchte, 
muss indes auch mehr Zeit mitbringen. Für 
eine Reise nach Asien werden mindestens  
20 Tage veranschlagt. Und wer etwa nach 
Australien will, muss mit 45 Tagen reiner 
Fahrtzeit auf See rechnen.“ Die längste Reise 
im Programm dauert rund 119 Tage und führt 
als Rundreise von Hongkong aus nach Asien, 
Kanada, an die US-Ostküste und wieder zu-
rück nach Hongkong. Diese Langreise schlägt 
mit etwa 12.000 Euro zu Buche. Eine dreitä-
gige Binnenschiffsreise durch Holland gibt es 
ab 300 Euro, und eine Reise nach New York  
kostet inklusive Vollverpflegung zwischen 
1200 und 1500 Euro. 

Nina Pfeiffer vermittelt die Reisen nicht 
nur. Sie ist natürlich selbst schon auf einem 
Containerschiff mitgefahren: „Man muss ja 
schon wissen, wovon man redet“, sagt sie la-
chend. Sie hat mit ihren Kolleginnen nicht 
nur viele der Containerschiffe, die meistens 
aus den 90er-Jahren stammen, besichtigt, son-
dern ist zudem von Rotterdam nach Oslo in 
Norwegen mitgefahren. „Wir haben auch die 
Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Ham-
burg besucht, um die jeweiligen Gegebenhei-
ten kennenzulernen. Eine oft gestellte Frage 
unserer Kunden ist: ,Wie komme ich eigent-
lich aufs Schiff?‘“, sagt Nina Pfeffer. 

Alltag auf einem Arbeitsschiff

Zu den Partnern von Frachtschiffreisen 
Pfeiffer gehören größere und kleinere Ree-
dereien wie Hamburg Süd, NSB, Döhle oder 
CMACGN. Die Rückmeldung der Reedereien 
zu ihren etwas anderen Passagieren sei durch-
weg positiv: „Nicht nur die Kapitäne, sondern 
auch die Crew findet das gut. Es ist für sie eine 
Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag, 
der bei langen Fahrten ja durchaus einmal et-
was eintönig werden kann“, sagt Nina Pfeif-
fer. Schließlich handelt es sich bei den Con-
tainerschiffen ja um Arbeitsschiffe. „Das sieht 
man schon, wenn sie im Hafen liegen, da 
herrscht hektische Betriebsamkeit, anders als 
bei Kreuzfahrten.“ Das spiegelt sich auch in 
der Ausstattung und den Angeboten an Bord 
wider. Neben der Kammer zum Schlafen und 
einem Salon gibt es auf einem Containerschiff 
vielleicht mit etwas Glück noch eine Sauna 
für die Mannschaft und die Passagiere. Aber 
der typische Frachterpassagier – es sind übri-
gens zu 74 Prozent Männer bei einem Alters-
durchschnitt von 57 Jahren – sucht ja in der 
Regel eben genau diese Ruhe und will keinen 
Unterhaltungsstress während seines Urlaubs. 
Einsamkeit als Erholungsfaktor. 

Pfeiffer. Mitfahrbeschränkungen gibt es so 
gut wie keine. Man muss nur volljährig und 
gesund sein. „Ab 65 Jahren muss man seinen 
Gesundheitszustand per Attest nachweisen. 
Denn an Bord ist in aller Regel kein Arzt – 
und man muss gut zu Fuß sein, um sich auf 
dem Schiff sicher bewegen zu können.“ 

Überseereisen sind im Gegensatz zu Reisen 
innerhalb Europas auch als One-Way-Fahrt 
buchbar. Dieses Angebot nutzen viele Passa-
giere dann für eine etwas andere Überfahrt, 
etwa nach Amerika oder Asien. Frachtschiff-
reisen Pfeiffer bietet Reisen in alle Welt an: 
„Wir machen viel in der Nord- und Ostsee, 
meistens ab Hamburg oder Rotterdam. Von 
dort geht es nach Großbritannien, ins Balti-
kum, nach Polen oder Skandinavien“, sagt die 

Das Team von Frachtschiffreisen 
Pfeiffer (v.l.): Birgit Falkenberg, Gründer 

Werner Pfeiffer, Susanne Weber und 
Geschäftsführerin Nina Pfeiffer.

Weniger ist mehr: Der Salon auf einem Frachter ist zweckmäßig eingerichtet. 

Golfen unter Freunden
Kunden vom Autohaus Eylert kommen in den Genuss von exklusiven Events. Ein Beispiel unter 
zahlreichen ist der „eylert & friends Golfcup“. Zu diesem lockeren Get-together lädt der Wuppertaler 
Jaguar und Land Rover Vertragspartner einmal im Jahr – und damit zu einem besonderen Erlebnis 
außerhalb des Autohauses.

Anzeige

Golfen unter Freunden
Kunden vom Autohaus Eylert kommen in den Genuss von exklusiven Events. Ein Beispiel unter 
zahlreichen ist der „eylert & friends Golfcup“. Zu diesem lockeren Get-together lädt der Wuppertaler 
Jaguar und Land Rover Vertragspartner einmal im Jahr – und damit zu einem besonderen Erlebnis 
außerhalb des Autohauses.

Hoch konzentriert:  
Dietmar Greve am Abschlag 1.

e y l e r t  &  f r i e n d s
G O L F C U P 



Normalerweise stehen die Modelle von 
Jaguar und Land Rover bei Eylert im 
Schauraum. Doch regelmäßig präsen-
tiert der Wuppertaler Vertragshändlers 
die edlen, leistungsstarken Fahrzeuge 
vor einer ganz anderen Kulisse. Das Au-
tohaus lädt turnusmäßig zu hochkarä-
tigen Veranstaltungen ein. Eine davon 
ist der „eylert & friends Golfcup“ im 
Golfclub Gut Frielinghausen. Ein Event, 
bei dem auch, aber nicht nur die sport-
lichen Ambitionen im Zentrum stehen: 
Kunden, Freunde, Mitglieder der Clubs 
Felderbach und Gut Frielinghausen 
sowie Mitarbeiter des Autohauses ge-
nießen das lockere Treffen, kommen 
miteinander ins Gespräch und verle-
ben einen Tag mit vielen Glanzpunkten 
in angenehmer, familiärer Atmosphä-
re. Einen Beitrag dazu leistet auch das 
Golfhotel Vesper, mit dem das Auto-
haus Eylert seit Längerem vertrauens-
voll zusammenarbeitet. 

Die Eylert-Autowelt außerhalb des Au-
tohauses erlebbar zu machen – darauf 
legen der Verkaufsleiter Uwe Thomas 
und sein Team großen Wert. Deshalb 
bietet sie neben einem repräsentativen 

Autohaus Eylert GmbH
Uellendahler Straße 564

Automeile Elberfeld
42109 Wuppertal

Telefon 0202 24333-13
www.eylert-autowelt.de

AnzeigeAnzeige

Premiere beim „eylert & friends Golfcup“: Nicht-Golfer hatten bei einem Schnupperkurs 
die Gelegenheit, sich mit dem Eisen anzufreunden. Golflegende Sooky Maharay erklärte 
unter anderem Elke Althäuser, wie sie den Schläger halten soll.

Michelle Lützenkirchen (Autohaus Eylert)  
hatte beim dritten Golfturnier großen Spaß.

Flight 8 (v.l.): Matthias Hübsch, Marie-Luise Thorn, Chung-Yong Pork und Hubert Kramer auf dem Green.

Eylert-Verkaufsleiter Uwe Thomas (hinten l.) und Hausherr Arnt Vesper (hinten r.) sowie Golfmanager Jaroslav Belsky (hinten 2. v.l.) gratulierten den Siegern des „eylert 
& friends Golfcups“: Petra Koll (Brutto Damen), Jaro Szendryk (Brutto Herren), Nadine Harzen (1. Netto Klasse A), Stephan Freischläger (2. Netto Klasse A), Matthias 
Gatzki (3. Netto Klasse A), Heiko Wegerhoff (1. Netto Klasse B), Peter Büsken (2. Netto Klasse B), Christiane Uehre (3. Netto Klasse B), Jonas Wunderlich  
(1. Netto Klasse C), Heiko Scholz (2. Netto Klasse C), Alexander Hohmann (3. Netto Klasse C), Lars Schellbach (Nearest to the pin) und Oliver Fiege (Sieger Putt-Turnier).

Showroom, einer hochmodernen Werk-
statt und einer erstklassigen Betreuung 
ihren Kunden noch etwas Besonders. 
Das Golfturnier ist bereits zu einer klei-
nen Tradition geworden, das kein Jagu-
ar- und Land Rover-Fahrer verpassen 
möchte – wie auch nicht die neuesten 
Modelle, die bei diesen exklusiven An-
lässen präsentiert werden. Die Kunden 
haben so die Gelegenheit, die Dynamik 
und Qualität der innovativen Automo-
bilwelt von Jaguar und Land Rover haut-
nah zu erleben. 
Verkaufsleiter Uwe Thomas betont: „Wir 
pflegen ein enges und freundschaftli-
ches Verhältnis zu unseren Kunden.“
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Der Duft     
der Zukunft 

Die Mercedes E-Klasse ist das Nonplusultra in Sachen Technik. Für die innovativen 
Ideen aus Stuttgart gibt es keine schönere Verpackung als das Coupé. 

von Markus Wasch

Die Zukunft duftet frisch. Nach 
Meer, Sonne, Strand, Ur-
laub. Der Süden muss ganz 
nah sein, signalisiert die Nase 
dem Gehirn. Doch die Augen 

korrigieren: wolkenverhangener Himmel, 
leichter Regen, 15 Grad. Trister deutscher 
Großstadtdschungel. Kein Viva España, kein 
Bella Italia. Für das Urlaubsgefühl sorgt eine 
Beduftungsanlage im neuen E-Klasse Coupé. 
Die ausströmende Luft wird auf Wunsch mit 

einem Duft angereichert, der durch das Fahr-
zeug weht. „Pacific Mood“ heißt der Sommer-
ersatz, der in einem Flakon im Handschuh-
fach untergebracht ist. Die Beduftungsanlage 
ist aber nur eine Spielerei im Vergleich zu 
den technischen Innovationen, die sich sonst 
noch in der neuen E-Klasse finden. Der Duft 
der Zukunft ist vielfältig. 

Die E-Klasse steht in jeder Generation für 
das Nonplusultra in Sachen Technik. In den 
Fahrzeugen werden Ideen umgesetzt, die bei 

anderen Herstellern noch in der Entwicklung 
sind. Das Thema Sicherheit spielt bei der ak-
tuellen Neuauflage eine große Rolle. Spurhal-
teassistent, Einparkhilfe, Notbrems-assistent 
und Co. sind mittlerweile auch bei der Kon-
kurrenz angekommen. Mercedes geht aber 
noch einen Schritt weiter: Die E-Klasse er-
kennt zum Beispiel eine drohende Heckkol-
lision. Der nachfolgende Verkehr wird über 
die schnell aufleuchtenden hinteren Blinker 
gewarnt. Zudem wird der Wagen im Still-

stand festgebremst, wodurch der Aufprall laut Mercedes für die 
Insassen weniger heftig ist und weiteren Kollisionen vorgebeugt 
wird.

Vorne mit dabei ist Mercedes auch mit dem aktiven Nothal-
tassistent. Stellt das System fest, dass der Fahrer trotz optischer 
und akustischer Signale während der Fahrt längere Zeit nicht das 
Lenkrad bewegt – weil er zum Beispiel ohnmächtig geworden ist 
–, dann wird das Fahrzeug automatisch in der Spur bis zum Still-
stand abgebremst. Der nachfolgende Verkehr wird ab 60 km/h 
mittels Warnblinker auf die Notsituation aufmerksam gemacht. 
Eine Notbremsung wird auch eingeleitet, wenn die E-Klasse ei-
nen drohenden Crash mit einem Fußgänger voraussieht – aus 
einer Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h. Versucht der Fahrer 
selbstständig auszuweichen, unterstützt ihn der Lenkassistent, in-
dem er das Manöver kontrolliert ausübt. Möglich machen diese 
elektronischen Helfer zahlreiche verbaute Sensoren und Kame-
ras. Eine Kamera hinter der Windschutzscheibe, Radarsensoren, 
Ultraschall und eine 360-Grad-Kamera ermöglichen es nach An-
gaben von Mercedes, „komplexe Verkehrssituationen zu analysie-
ren“. Dadurch soll der Fahrer in vielen Situationen spürbar ent-
lastet werden.

Auch das Thema Kommunikation spielt eine wichtige Rolle. 
Die E-Klasse dient gleichzeitig als Sender und Empfänger. Dadurch 
werden Gefahrenquellen bereits erkannt, bevor sie der Fahrer über-
haupt sehen kann. Dafür ist allerdings die zunehmende Vernetzung 
der Fahrzeuge untereinander notwendig. Wurde zum Beispiel hin-
ter einer Kurve ein Unfall festgestellt – etwa weil dies ein anderer 
Verkehrsteilnehmer per Knopfdruck gemeldet hat –, wird der Fah-
rer der E-Klasse gewarnt. Ähnlich sieht es bei Starkregen oder Blitz-
eis aus. Da noch nicht so viele Autos vernetzt sind, trifft dies derzeit 
noch eher selten zu, könnte in Zukunft aber eine nützliche Funktion 
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Urlaubs-Feeling im E-Klasse Coupé Das Innere des Wagens präsentiert sich edel und mit geschwungenen Formen.Das Innere des Wagens präsentiert sich edel und mit geschwungenen Formen.

So oder so ähnlich lautet der 
Wunsch vieler Hörsystemträger. 

„Der Knackpunkt ist jedoch die Einstel-
lung der modernen Hörsysteme durch 
den Hörakustiker. Die Techniken, wel-
che die Hersteller liefern, sind alle-
samt auf einem sehr hohen Niveau“, 
weiß Michael Männing – Hörakustiker 
Meister. Mit audiosus, einem neuen 
Verfahren – welches Männing als 
einziger Hörakustiker in Wuppertal 
und Umgebung anwendet – wird es 
den Kunden ermöglicht, einen na-
türlichen Klang und ein optimiertes 
Sprachverstehen in jeder Umgebung 
zu erhalten.

„Zu Beginn waren wir sehr skeptisch 
und haben angeregt darüber dis-
kutiert, ob dieses Messsystem Her-
stellerübergreifend eine wirkliche 
Bereicherung darstellt. Sebastian 
Thömmes, unser Fachgeschäftslei-
ter aus Leichlingen, ist Ingenieur für 

„ICH MÖCHTE WIEDER 
     HÖREN WIE FRÜHER!“

Hörakustik und hat den technischen 
Aspekt beleuchtet und ja, wir sind 
zum Ergebnis gekommen, es ist ein 
echter Quantensprung. Wir selbst 
waren über den klaren Klang der 
Hörsysteme erstaunt, nachdem diese 
mittels audiosus eingestellt wurden 
und haben bei unserer Lieblings-
musik Gänsehaut bekommen“, so 
Michael Männing.

Egal ob neue oder bereits vorhan-
dene Hörsysteme – bei Männing 
erhalten die Kunden dank audiosus 
erstmals ein natürliches Hörerleb-
nis, vergleichbar dem Klang ihres 
normalen Gehörs. 
Anmeldungen bitte unter: 
02 02 / 78 56 06

WUPPERTAL Augenoptik & Hörakustik 
Kaiserstr. 60, 42329 Wuppertal 
Telefon: 0202 785606  
vohwinkel@maenning.de 
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sein, vor allem, wenn diese Informationen herstellerunabhängig 
zur Verfügung stehen.

„Masterpiece of Intelligence“ nennt Mercedes seine neue 
E-Klasse. Doch bei so viel Intelligenz besteht natürlich die Ge-
fahr, dass der Fahrer sich schnell bevormundet fühlt, wenn das 
Auto ständig warnend blinkt oder piept oder sogar eingreift. 
Zwar wird man ab und zu recht unvermittelt in die Sitze ge-
drückt, etwa weil Sensoren einen vermeintlichen Auffahrunfall 
vorausgesehen haben. Ansonsten sind die elektronischen Hilfs-
mittel aber eher zurückhaltend. Und lieber einmal zu oft brem-
sen als zu selten.

Die E-Klasse aber als reinen Technikbaukasten zu bezeichnen, 
wäre zu kurz gegriffen – erst recht, wenn man sich das Coupé 
ansieht. Die puristische Form unterstreicht das elegante Äußere 
des Gran Turismo. Weniger Kanten, dafür mehr Konturen lautet 
das Motto. Die markante Frontpartie mit dem tief positionierten 
Sportgrill und dem großen Mercedesstern in der Mitte sticht sofort 
ins Auge. Der fließende Übergang zur langen Motorhaube mit den 
dezenten Erhebungen und den leicht geschwungenen Proportio-
nen an den Seiten, die sich nach hinten bis zum muskulös gestal-
teten Heck fortsetzen, verleihen dem Coupé schon im Stand einen 
sportlichen Auftritt. Der Wagen springt einem förmlich entgegen. 
Vier rahmenlose sowie voll versenkbare Seitenscheiben und der 
Verzicht auf eine durchgängige, sichtbare B-Säule unterstreichen 
ebenfalls die Dynamik. 

Auch im Inneren setzt sich der sportlich-elegante Look fort. 
Feines Leder und farblich abgestimmte edle Holzzierteile domi-
nieren das Ambiente. Als Kontrast dazu wirken die gebürsteten 
Edelstahl-Highlights, zum Beispiel die markanten Luftdüsen, die 
in Anlehnung an Turbinentriebwerke gestaltet wurden. Farblich 
soll die Ausstattung mit dem dunklen Blau und dem hellen Beige 
an eine Jacht erinnern. In Verbindung mit der AMG Line können 
darüber hinaus auch sehr sportliche und kontrastreiche Lederaus-
stattungen in Schwarz/Classicrot oder Schwarz/Tiefweiß gewählt 
werden. 

Auch im Innenraum spielt das Thema Technik eine gro-
ße Rolle. Das machen nicht zuletzt die beiden hochauflösenden 
12,3-Zoll-Displays deutlich. Mit einer Auflösung von 1920 mal 
720 Pixeln sind sie nach Angaben von Mercedes ein Alleinstel-
lungsmerkmal in diesem Segment. Das Kombi-Instrument im di-
rekten Blickfeld des Fahrers zeigt virtuelle Instrumente, für deren 
Darstellung sich drei verschiedene Stile wählen lassen: Classic, 
Sport und Progressive. Es lässt sich über die berührungsemp-
findlichen „Touch Controls“ im Lenkrad steuern. Per Wischbe-
wegung und ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen, 
gelangt man so auch durch das Multimediasystem. Weitere Be-

Motor  Benziner R4
Hubraum  1991 ccm
Leistung  180 kW/245 PS
0-100�km/h�� 6,4 Sekunden
max.�Geschwindigkeit�� 250 km/h
Länge� �4,83 Meter
Breite  1,86 Meter
Radstand  2,87 Meter
Verbrauch lt. Hersteller  7,0-6,4 Liter 
CO2-Ausstoß�� 160-147 g/km
Preis  ab 54.740 Euro

Mercedes-Benz E-Klasse Coupé

dienmöglichkeiten bieten ein Touchpad mit 
Controller in der Mittelkonsole, das auch 
Handschriften erkennt, sowie eine Sprach-
steuerung. 

Ein nettes Gimmick und gleichzeitig eine 
Weltpremiere ist die Begrüßungsfunktion der 

neuen E-Klasse. Beim Öffnen des Fahrzeugs 
gehen die LEDs der Rückleuten sukzessive von 
der Fahrzeugmitte nach außen an. Beim Ab-
schließen des Fahrzeugs läuft die Lichtsequenz 
umgekehrt ab. Beides ist zusätzlich kombiniert 
mit einer Auf- und Abdimmfunktion. So kann 

sich der Fahrer nach jeder Tour von seinem 
Wagen verabschieden und wird am nächsten 
Tag wieder freudig in Empfang genommen. 

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Test-

zwecken von Mercedes-Benz zur Verfügung ge-

stellt. 
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Cooler Look: die zweifarbigen Ledersitze.

Das neue Modell verfügt über eine Begrüßungsfunktion.

HERBSTWETTER=
BEST(ES) SPARWETTER!

Die Waschstraße

Wuppertal-Elberfeld
Briller Str. 183 a
42105 Wuppertal

Wuppertal-Oberbarmen
Gildenstraße 2
42277 Wuppertal
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Komplett

• Superschaum
• Glanzpolitur
• NANO-Konservierung
• Unterbodenwäsche
• Unterbodenkonservierung

Rundum gepflegt.

Aktiv

mit 4-fach Tiefenwirkung:
• reparierend • schützend
• glänzend • langanhaltend

Brillanter Tiefenglanz mit Poliereffekt

HERBSTSPARGUTSCHEIN

13,90€ statt 23,70€
Gültig bis 30. November 2017.
Die Angebote sind nur mit diesen Gutscheinen gültig.
Gutschein nicht gegen Bargeld einlösbar.
Gilt an beiden BEST CARWASH-Standorten in Wuppertal.

€

40%
SPARENHERBSTANGEBOT

40%
SPAREN

Toelleturm, Brill, Zoo

DIPL.-OEC. JOCHEN HUTH

I M M O B I L I E N
Sie haben den Traum, wir haben den Raum!

IPL EC OCHEN UTH

F r e i l i g r a t h s t r a ß e 1 0 4 • 4 2 2 8 9 W u p p e r t a l
T e l . : 0 2 0 2 / 2 6 2 2 0 2 0 • F a x : 0 2 0 2 / 2 6 2 2 0 2 0
i n f o @ h u t h - i m m o b i l i e n . d e • w w w . h u t h - v i l l e n . d e

w w w . f a c e b o o k . c o m / J o c h e n H u t h I m m o b i l i e n
M i t g l i e d i m I m m o b i l i e n v e r b a n d D e u t s c h l a n d

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage -
auch zum Verkauf Ihrer Immobilie!



Mobilität neu gedacht

Mercedes-Benz mit innovativen Lösungen
Wuppertal. Mercedes-Benz gestaltet die Mobilität der Zukunft – mutig, kreativ 
und mit außergewöhnlichen Lösungen für verschiedenste Bedürfnisse. Das bewies 
der Erfinder des Automobils einmal mehr bei der Internationalen Automobil-
Ausstellung in Frankfurt mit vier Weltpremieren von Konzeptfahrzeugen. 
Das Showcar Mercedes-AMG Project ONE steht mit seiner Formel 1-Hybrid-
Technologie für die „Future of Driving Performance“. Der smart vision EQ fortwo 
präsentiert eine elektrische und autonome Lösung für einen hocheffizienten 
und flexiblen Nahverkehr. Das Concept EQA ist das erste vollelektrische EQ-
Konzeptfahrzeug von Mercedes-Benz im Kompaktsegment. Mit Vorserienmodellen 
des Mercedes-Benz GLC F-CELL zeigt die Marke mit dem Stern weltweit 
erstmalig ein Elektromobil mit Brennstoffzellen- und Batterieantrieb. Mit diesen 
elektrifizierten Fahrzeugen gibt das Unternehmen einen Vorgeschmack auf 
die perspektivische Elektrifizierung des gesamten Portfolios bis 2022. Mit der 
Weltpremiere des neuen S 560 e (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,1 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 49 g/km; Stromverbrauch gewichtet: 15,5 kWh/100 
km) zeigt Mercedes-Benz das neue Flaggschiff in seinem Plug-in-Hybrid-Portfolio. 
Ihre Weltpremiere feiern außerdem das neue Coupé und Cabriolet der S-Klasse in 
der Serien- und AMG Version.

Formel-1-Technologie mit Hybrid
Das Mercedes-AMG Project ONE, ein zweisitziges Supersportwagen-Showcar, 
bringt erstmals modernste und effizienteste Formel 1-Hybrid-Technologie nahezu 
eins zu eins von der Rennstrecke auf die Straße. Der Performance-Hybrid leistet 
voraussichtlich mehr als 1000 PS, seine Höchstgeschwindigkeit soll bei über 350 
km/h liegen. Der High Performance Plug-in-Antrieb stammt direkt aus der Formel 
1 und besteht aus einer hochintegrierten und intelligent miteinander vernetzten 
Einheit aus Hybrid-Turbo-Verbrennungsmotor mit insgesamt vier Elektromaschinen. 

smart vision EQ fortwo – urbane Mobilität auf höchstem Niveau
Individualität, höchste Flexibilität und Effizienz für den öffentlichen Nahverkehr 
– dafür steht der smart vision EQ dank seiner Schwarmintelligenz und 
Bedarfsvorhersage (Demand Prediction). Das autonom fahrende Konzeptfahrzeug 
holt seine Fahrgäste am gewünschten Ort ab und wird ausschließlich per 
Smartphone bedient. Über seinen Black Panel Grill an der Front sowie große 
seitliche Projektionsflächen bietet es eine für das Carsharing bis dato unbekannte 
Individualisierung. Als erstes Personenfahrzeug des Daimler Konzerns verzichtet 
das Showcar konsequent auf Lenkrad und Pedale. 

Concept EQA – maximale Faszination in einem kompakten Fahrzeug
Das Concept EQA ist das erste vollelektrische EQ-Konzeptfahrzeug von Mercedes-
Benz im Kompaktsegment. Für hohe Fahrdynamik sorgen sein permanenter 
Allradantrieb und zwei Elektromotoren, deren Systemleistung dank skalierbarer 
Batteriekomponenten auf über 200 kW gesteigert werden kann. In Kombination 
mit der intelligenten Betriebsstrategie von Mercedes Benz erzielt das Concept 
EQA, je nach installierter Batteriekapazität, eine Reichweite von rund 400 
Kilometern. Mit deutlich reduzierten Sicken und Linien sowie der Black-Panel-

Anzeige

Fläche an der Front, die als virtueller Grill fungiert, gibt das Fahrzeug ein 
weiteres Beispiel für die konsequente Weiterentwicklung der Designsprache der 
Sinnlichen Klarheit. Seine innovative Lichttechnologie setzt auf Laserfasern. Das 
spiralförmige Lichtsignet steht für den Elektro-Gedanken. Es erinnert optisch an 
die Kupferwicklungen eines Elektromotors.

GLC F-CELL startet in die Vorserie: Elektromobiles Doppelherz
Mercedes-Benz präsentiert mit Vorserienmodellen des neuen Mercedes-Benz 
GLC F-CELL den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren. 
Unter der Technologiebezeichnung EQ Power elektrisiert das neueste für die Serie 
vorgesehene Elektromodell der Mercedes-Benz Familie gleich zweifach, denn es 
soll weltweit erstmalig die innovative Brennstoffzellen- und Batterietechnik zu 
einem Plug-in-Hybrid kombinieren: Neben Wasserstoff wird die rein elektrische 
Variante des beliebten SUV auch Strom „tanken“. Das intelligente Zusammenspiel 
zwischen Batterie und Brennstoffzelle sowie kurze Betankungszeiten sollen 
den GLC F-CELL künftig zu einem alltagstauglichen elektrischen Begleiter 
für die Langstrecke machen. Mit 4,4 kg Wasserstoff an Bord produziert das 
Vorserienmodell genügend Energie für eine Reichweite von bis zu 437 km im 
NEFZ. Zusätzlich profitiert der F-CELL Fahrer von einer Reichweite von bis zu 49 
km im NEFZ aus der großen Lithium-Ionen-Batterie. Eine Leistung von 147 kW 
sorgt gleichzeitig für Dynamik und lokal emissionsfreien Fahrspaß.

S-Klasse: das neue Coupé und Cabrio machen Modellprogramm komplett
Mit neuem Coupé und Cabriolet in den Serien- und in den AMG Versionen ist 
das S-Klasse Modellprogramm komplett. Sie profitieren von den umfassenden 
Neuerungen, die gerade erst bei der Limousine eingeführt wurden – zum 
Beispiel den erheblich erweiterten Fahrassistenzsystemen, dem modernen 
Widescreen-Cockpit, einer neuen Lenkradgeneration sowie der ganzheitlichen 
ENERGIZING Komfortsteuerung. Mercedes-AMG aktualisiert sein S 63 Coupé 
(Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 
211 g/km) und Cabrio (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,1 l/100 km; CO2-
Emissionen kombiniert: 229 g/km) mit zahlreichen technischen und optischen 
Highlights. Den 65er-Modellen (AMG S 65 Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 
11,9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 279 g/km; AMG S 65 Cabriolet: 
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,0 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 272 
g) verleiht die Performance- und Sportwagen-Marke mit dem Panamericana Grill 
ein optisches Update.

Mit der Weltpremiere des Mercedes-Benz S 560 e zeigt der Erfinder des 
Automobils sein neues Flaggschiff im Plug-in-Hybrid-Portfolio. Durch die 
neueste Lithium-Ionen-Technologie und der weiterentwickelten intelligenten 
Betriebsstrategie bietet ein Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid erstmals eine 
Reichweite von 50 Kilometern (nach NEFZ).

Weitere Informationen von Mercedes-Benz im Bergischen Land gibt es unter
www.mercedes-benz-wuppertal.de

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH:  
Niederlassung Wuppertal, Varresbecker Straße 123, 42115 Wuppertal  
Niederlassung Wuppertal im Autohaus Frank Wagner, Hauptstraße 12 – 16, 42579 Heiligenhaus
Niederlassung Wuppertal im Autohaus Alfons Schönauen, Winchenbachstraße 23-25, 42281 Wuppertal 
Niederlassung Solingen, Schlagbaumer Straße 109, 42653 Solingen
Niederlassung Solingen im Autohaus Ernst Jüntgen GmbH, Dieselstraße 9, 42781 Haan
Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH:
Niederlassung Remscheid, Ueberfelder Straße 23 – 25, 42855 Remscheid 
Niederlassung Remscheid im Autohaus Fahrzeug Engels GmbH, Neuenhöhe 33, 42929 Wermelskirchen
Tel. 0202 7191-428, www.mercedes-benz-wuppertal.de

Die komplette Auswahl
unserer Plug-in-Hybrid Modelle.
Ready to Charge. Mit Spannung erwartet:  
die Plug-in-Hybrid Modelle.

 von Mercedes-Benz. 
Kombinieren Sie das Beste aus zwei Welten  
und vereinen Sie eine große Reichweite  
mit extrem geringen Emissionen.

Erleben Sie mehr Dynamik bei weniger Verbrauch 
mit Elektromobilität für zeitgemäßes Autofahren.

Besuchen Sie uns in Ihrer Mercedes-Benz  
Niederlassung Wuppertal/Solingen/Remscheid.

Anz_EQ Power Range_230x297_9_17.indd   1 20.09.17   11:49



Drei unzertrennliche Freunde 
aus Solingen haben sich im 
Frühsommer auf eine knapp 
10.000 Kilometer lange Tour 
rund um die Ostsee aufge-

macht: Lars Berger, Marc Baehr und „Öm-
mes“. Der 42-jährige Produktmanager, der 
41-jährige Unternehmer und der 48 Jahre 

alte Opel Kadett B Caravan nahmen als Team 
mit der Startnummer 007 an der legendären  
Rallye „Baltic Sea Circle“ teil. In 16 Tagen fuhr 
das Trio durch zehn Länder auf der nördli-
chen Erdhalbkugel.   

Für die „Klingenstädter Kadetten“, wie 
sich die beiden Solinger nennen, war die 
Teilnahme an diesem außergewöhnlichen 

Roadtrip eine ganz besondere Herausforde-
rung. „Schon lange hegten wir den Wunsch, 
mal gemeinsam in den Urlaub zu fahren“, 
erzählt Marc Baehr, der seinen Freund Lars 
Berger vor fast 25 Jahren während der Schul-
zeit kennengelernt hat. „Und wir wollten 
immer schon mal zum Nordkap. Bei unseren 
Planungen sind wir auf den Veranstalter der 
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Urlaubs-Feeling im E-Klasse Coupé

Mit ,,Ömmes“
um die Nordhalbkugel

Marc Baehr und Lars Berger aus Solingen haben in einem 48 Jahre alten Opel Kadett 
an der Rallye „Baltic Sea Circle“ teilgenommen. Zurückgekehrt sind die Freunde mit 

vielen Eindrücken und Geld für den guten Zweck.
von Holger Bernert
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Marc Baehr (l.) und Lars Berger mit ihrem 48 Jahre alten Expeditionsfahrzeug „Ömmes“

Wir sind da, wo  
Sie uns brauchen!

VOLKSBANK
BANKING

&

www.bergische-volksbank.de
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Rallye gestoßen. Da haben wir nicht lange 
überlegt und unsere Teilnahme zugesagt.“

In der Garage stand mit „Ömmes“ das 
geeignete Gefährt, denn die teilnehmenden 
Autos mussten 20 und mehr Jahre auf dem 
blechernen Buckel haben. „Unser Opel Ka-
dett B Caravan, der 1969 in Antwerpen für 
den belgischen Markt gebaut wurde, war ge-
nau das richtige Auto für diese Challenge“, 
betont Lars Berger. „Er ist robust, hat kaum 
Elektronik und ist sehr zuverlässig. Schließ-
lich durften wir keine Autobahnen befahren 
oder ein Navigationssystem nutzen.“

Der Startschuss für die insgesamt 
250 teilnehmenden Teams fiel am 17. Juni 
in Hamburg. Von dort aus ging es über 
Stockholm, die Inselgruppe der Lofoten bis 
hoch zum Nordkap, weiter nach Murmansk, 
St. Petersburg, Tallinn und Kaliningrad zu-
rück in die deutsche Hafenmetropole, wohin 
sie am 3. Juli mit über 30-stündiger Ver-
spätung  müde und abgekämpft, aber über-
glücklich wieder zurückkehrten. „Da wir ja 
in Solingen aufgebrochen und auch hierhin 
wieder zurückgekehrt sind, haben wir insge-
samt 9782 Kilometer mit Ömmes hinter uns 
gebracht“, sagt Marc Baehr, der den Kadett 
vor zweieinhalb Jahren gekauft hat und seit-
her liebevoll hegt und pflegt. 

45 Pferdestärken unter der Haube

Die Aufgabenstellung war denkbar einfach. 
Zum Start gab es für die Solinger Piloten ein 
Roadbook mit verschiedenen Aufgaben. Beim 
„Baltic Sea Circle“ geht es nicht um Schnel-
ligkeit oder die Anzahl der Pferdestärken 
unter der Haube. „Da hätten wir auch nicht 
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viel reißen können“, sagt Lars Berger und 
lacht. „Unser Ömmes kommt ja gerade mal auf 
45 PS. Dafür hat er aber andere Eigenschaften, 
die auf einer solchen Tour viel wichtiger sind. 
Hierbei ist der Weg das Ziel.“ Nur einmal gab 
es eine Panne. Auf den Lofoten machte die 
Lichtmaschine des betagten Autos schlapp. 
„Wir haben das Ersatzteil in Deutschland be-
stellt.  Aber die Lieferung ist nie angekommen. 
Und so haben wir in einem Dorf einfach mal 
in der Werkstatt nachgefragt. Innerhalb kür-
zester Zeit war Ömmes wieder fit. Die hatten 
das passende Ersatzteil auf Lager. Sogar noch 
original verpackt.“

Aber nicht nur die Schrauber haben bei 
den Solingern einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. „Ich war in meinem Leben schon 
in vielen Ländern“, sagt der Geschäftsführer 
des Familienunternehmens Röltgen Markier-
systeme in Solingen-Merscheid. „Doch die Lo-
foten waren ein einmaliges Erlebnis. Das Spiel 
der Farben, die weißen Strände, die Berge und 
dazu das türkisblaue Wasser machten unseren 
Besuch zu einem unvergesslichen Abenteuer.“

Und wie waren die zwischenmenschlichen 
Beziehungen? „Wir kennen uns nun schon 
seit einem knappen Vierteljahrhundert, haben 
denselben Humor und kennen unsere Gren-
zen“, sagt Berger. „Bevor man in wilde Diskus-
sionen verfällt, die vielleicht in einem hand-
festen Streit enden könnten, schweigt man 
die Sache lieber aus. Das kann auf den endlos 

langen Straßen auch schon mal drei und mehr 
Stunden dauern. Aber da muss man des lieben 
Friedens willen durch. Und irgendwann lässt 
einer von uns einen Spruch los, und schon ist 
die Eiszeit vorbei“, erzählt Berger.

Eigentlich wollten die beiden ja einen Falt-
caravan zum Übernachten mitnehmen. Doch 
das ließen die Statuten nicht zu. So mussten die 
Nächte im Zweimannzelt verbracht werden. 
Immer irgendwo im Nirgendwo. Da wurde 
irgendwann der Ruf nach einer erfrischenden 
Dusche laut. „Die haben wir dann in St. Peters-
burg gefunden“, sagt Marc Baehr. „Eigentlich 
waren Hotelübernachtungen für die Teilneh-
mer tabu. Aber in der russischen Stadt gab 
es keine Campingmöglichkeiten. Außerdem 
wollten wir Ömmes nicht auch noch zumuten, 
die Nächte mit uns zu verbringen. Für uns war 
dann das Badezimmer im Hotelzimmer der 
wichtigste Ort der langen Reise. So lange habe 
ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben 
geduscht.“

490�000 Euro gesammelt

Wie bereits bei den vorigen Rallyes wurde 
auch bei der siebten Auflage des „Baltic Sea 
Circle“ wieder Geld für karitative Einrich-
tungen gesammelt. Insgesamt spendeten die 
250 teilnehmenden Teams knapp 490.000 
Euro für gute Zwecke. „Wir haben sämtli-
che Kosten für unsere Reise aus der eigenen 
Tasche bezahlt“, sagt Baehr führt weiter aus: 

„Bereits im Vorfeld der Rallye sammelten wir 
fleißig bei Freunden und Verwandten. Wer 
mehr als 25 Euro spendete, konnte sich in 
Form eines Aufklebers auf der Seitenscheibe 
von Ömmes verewigen. Die beiden Kinder 
unseres Werkstattmeisters wollten unbedingt 
dabei sein, kratzten ihr Taschengeld zusam-
men und gestalteten ihren Aufkleber selbst. So 
waren sie die ganze Zeit dabei.“ Am Ende der 
Reise gab es dann den Kassensturz. Insgesamt 
kamen 3500 Euro zusammen. Ein Teil davon 
wird auf Wunsch des Veranstalters der Kin-
derfreizeiteinrichtung „Arche“ in Hamburg ge-
spendet. Mit dem Rest unterstützen die „Klin-
genstädter Kadetten“ den Solinger Verein 
„Volldampf für Kinder“ und das Kinderhospiz 
Burgholz in Wuppertal.  

Obwohl die Tour rund um die Ostsee sehr 
anstrengend war, planen die Freunde schon 
wieder die nächste. Vorerst geht es aber „nur“ 
ins deutsche Mittelgebirge. In diesem Okto-
ber steht die „Sauerland Klassik“ an: in fünf 
Etappen durch das Land der 1000 Berge. Ein 
Kinderspiel für das nordkaperfahrene Dream-
Team aus dem Bergischen. Die nächste ganz 
große Tour haben die beiden aber schon im 
Hinterkopf. Sie lockt die „European 5000“ im 
kommenden Jahr. Die Vorfreude darauf ist 
den „Klingenstädter Kadetten“ schon anzu-
sehen. Dann heißt es: 5000 Kilometer, zehn 
Länder, zwölf Tage. Und „Ömmes“ ist dann 
natürlich wieder mit von der Partie.
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Auf dem Weg zum Nordkap geht es stundenlang immer geradeaus.

DAS NEUE JAGUAR F-TYPE COUPÉ

AB 428 € MTL. LEASEN

DISCOVERY SPORT „SKYVIEW“ 

IM HIMMEL.
AUF ERDEN.

*Unverbindliches Leasingbeispiel mit Kilometerabrechnung, vermittelt für die Land Rover Bank, Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn auf Basis aktuell gültiger Konditionen. Das 
Angebot gilt für private und gewerbliche Kunden bis 31.12.2017 für sofort verfügbare Fahrzeuge und solange der Vorrat reicht. Inklusive Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. In den Monatsraten ist eine GAP Plus+ Versicherung 
(Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten. Diese unterliegt nicht der MwSt. Brutto-Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt./ Netto-Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport „Skyview“ 2.0 Liter 4-Zylinder-Ingenium-Turbodiesel mit 150 PS (Automatikgetriebe) (4WD): Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,3, außerorts 4,7, 
kombiniert 5,3; CO2-Emission 139 g/km; CO2-Effizienz klassen A. Messverfahren RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Autohaus Eylert GmbH
Uellendahler Str. 564 · 42109 Wuppertal
Tel: 0202 24333-13 · info@eylert-autowelt.de

Panorama-Glasdach mit elektr. Sonnenschutzblende • Business-Paket (Navigation, Verkehrszeichenerkennung)  • Metallic-Lackierung • 8-fach elektrisch verstellbare Sitze, 
beheizbar • Teilleder-Ausstattung • Rückfahrkamera mit Kollisionswarnsystem • Meridian 380Watt Premium Klangsystem

Autohaus Eylert GmbH
Uellendahler Str. 564 · 42109 Wuppertal
Tel: 0202 24333-13 · info@eylert-autowelt.de

LEASINGANGEBOT* Land Rover Discovery Sport „Skyview“ 2.0 l TD4 150 PS (Automatikgetriebe) (4WD)

Monatliche Leasingrate 299,– € netto  / 356,– € brutto Laufzeit 48 Monate

Leasingsonderzahlung 2.500,– € netto  / 2.975,– € brutto Gesamtfahrleistung 40.000 km

Gesamtbetrag 16.852,– € netto / 20.053,88 € brutto Fahrzeugpreis 40.242,86 € netto /  47.889,– € brutto

THE ART OF PERFORMANCE

*Unverbindliches Leasingbeispiel mit Kilometerabrechnung, vermittelt für die Jaguar Bank, Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn auf Basis aktuell gültiger Konditionen. 
Das Angebot gilt für private und gewerbliche Kunden bis 31.12.2017 für sofort verfügbare Fahrzeuge und solange der Vorrat reicht. Inklusive Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. In den Monatsraten ist eine GAP 
Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten. Diese unterliegt nicht der MwSt. Brutto-Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt./ Netto-Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Kraftstoffverbrauch Jaguar F-Type Coupé 2.0 Liter i4 Turbo 221 kW (300 PS) 8-Stufen-Quickshift-Automatikgetriebe und Heckantrieb in l/100 km: 8,8 (innerorts);  
6,2 (außerorts); 7,2 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 163; CO2-Effizienzklasse: C; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt abweichendes Modell mit Sonderausstattung.

Rückfahrkamera • 2-Zonen-Klimaautomatik • Beheizbare Sitze • Beheizbares 3-Speichen-Sportlederlenkrad • Sound-Taste für Aktive Sport-Abgasanlage mit Klappensteuerung  
Verkehrszeichenerkennung • Spurhalte-Assistent • Warmsystem Toter Winkel

LEASINGANGEBOT* JAGUAR F-TYPE COUPÉ 2.0 L I4 TURBO 300 PS

Monatliche Leasingrate 359,– € netto / 428,– € brutto Laufzeit 48 Monate

Leasingsonderzahlung 3.500,– € netto / 4.165,– € brutto Gesamtlaufleistung 40.000 km

Gesamtbetrag 20.732,– € netto / 24.671,08 € brutto Fahrzeugpreis 52.613,45 € netto / 62.610,– € brutto

2017-09-26-anzeige-einfachbergisch-j-lr_230x297.indd   1 26.09.2017   15:50:41
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Die Leidenschaft für US-Oldti-
mer trägt er bereits sein halbes 
Leben in sich: Der 49-jährige 
Markus Fahlenbock aus Ra-
devormwald ist seit einem 

Vierteljahrhundert Fan der meist wuchtigen, 
jedoch immer imposanten Fahrzeuge. Als ge-
lernter Kfz-Mechaniker, in dem Beruf hat er 

es bis zum Meister gebracht, schraubt Fah-
lenbock auch leidenschaftlich gerne an seinen 
jeweiligen Fahrzeugen herum. „Ich habe mit 
meinem jetzigen insgesamt schon sieben Ol-
dies gehabt, losgegangen ist es vor 25 Jahren 
mit einem 1967er Pontiac. Den habe ich da-
mals selbst aus den USA geholt und hier wie-
der hergerichtet“, erzählt Fahlenbock. Seinen 

einstigen Beruf betreibt er seit einigen Jahren 
nur noch als Hobby. Der Radevormwalder ist 
Inhaber einer Fahrschule in Wermelskirchen. 
Für den 49-Jährigen sind das Alter und die 
Geschichten der Autos von großer Bedeutung: 
„Mich interessiert, woher die Autos kommen. 
Am liebsten hätte ich jede einzelne Rechnung, 
um nachvollziehen zu können, was in den Jah-

Ein Wagen 
 mit Muckis

Markus Fahlenbock aus Radevormwald ist ein glühender Fan von US-Oldtimern. 
Sein Schätzchen, ein Plymouth Road Runner von 1970, darf aber nur zu besonderen 

Gelegenheiten auf die Straße.
von Wolfgang Weitzdörfer

einfach mobil

Markus Fahlenbock liebt Oldies. Zurzeit hängt sein Herz 
an einem Plymouth Road Runner von 1970.

Die zeitlose Eleganz leistungsstarker Porsche Klassiker hautnah erleben – 
so lautete das Motto des 11. Classic Tags, der am 02. Juli 2017 erneut 
im stilvollen Ambiente des Porsche Zentrum Wuppertal stattgefunden hat. 
Bei einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm konnten die zahlreichen 
Besucher an unterschiedlichen Stationen mehr über die faszinierende 
Porsche Modellhistorie erfahren und die themenorientierte Ausstellung 
nach Herzenslust erkunden. 

Ob bei spannenden Classic Workshops oder einer Riesen-Tombola, mit der 
die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen e. V. Spenden für einen guten Zweck 
sammelte – bei diesem großen Angebot für Groß und Klein kam die ganze 
Familie voll auf ihre Kosten. 

Zeitlose Meisterwerke der Ingenieurskunst. 

Der 11. Classic Tag des Porsche Zentrum Wuppertal.

Einmal im Jahr verwandelt sich das Porsche Zentrum Wuppertal in ein prachtvolles Museum für historische Meisterwerke der 
Ingenieurskunst. Kein Wunder also, dass auch die 11. Ausgabe des traditionsreichen Classic Tags ein voller Erfolg war und 
rund 1.800 Porsche und Oldtimer-Enthusiasten aus der ganzen Region anlockte.

sammelte – bei diesem großen Angebot für Groß und Klein kam die ganze 
Familie voll auf ihre Kosten. 

Das Highlight des Tages bildete aber der allseits beliebte Classic Concours, 
den die starken Kooperationspartner des Porsche Zentrum Wuppertal – 
die DEKRA und der Porsche Club Wuppertal – organisiert und durchgeführt 
haben. Über hundert Teilnehmer waren dazu mit ihren klassischen Porsche 
Schmuckstücken angereist, um sich mit ihren Konkurrenten zu messen und 
die Leistungsstärke und Ausdauer ihrer klassischen Porsche Fahrzeuge zu 
demonstrieren. Besuchen Sie das Porsche Zentrum Wuppertal auch auf der 
Facebook-Seite www.facebook.com/PorscheZentrumWuppertal, wo ein 
exklusives Video und die eindrucksvollsten Bilder vom Classic Tag für Sie 
bereit stehen.

Das Team des Porsche Zentrum Wuppertal bedankt sich ganz herzlich bei 
allen Teilnehmern für einen weiteren unvergesslichen Classic Tag und freut 
sich auf viele weitere Event-Highlights im Zeichen der zeitlosen Porsche 
Faszination.
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ren mit dem Auto so alles passiert ist“, sagt er. 
Das gehe natürlich nicht immer, manche Au-
tos seien auch in einem alles andere als guten 
Zustand. Wenn sich in dieser Hinsicht jedoch 
einmal etwas nachvollziehen lasse, sei das für 
ihn ein Bonus.

Seinen derzeitigen Schatz hatte Fahlen-
bock bereits zweimal im Besitz – allerdings 
waren es Autos anderer Jahrgänge: „Das 
Fahrzeug, das ich jetzt habe, ist ein Plymouth 
Road Runner aus dem Jahr 1970. Ich hatte 
bereits einen aus dem Jahr 1968 und einen 
von 1972“, zählt er auf. Der 1970er gefalle 
ihm aber am besten: „Der neuere war schon 
so rund, den hatte ich aus Massachusetts be-
kommen.“ Der 1970er hingegen ist eckig und 
kantig und wirkt somit genau so wuchtig, 
wie man es von den US-Muscle-Cars erwar-
tet. Diese Autos reizen Fahlenbock auch am 
meisten: „Es ist die Konstellation aus schwe-
rem, großen Motor und wenig Ausstattung. 
Das war, zumindest früher, so ein typisch 
US-amerikanisches Ding“, sagt der 49-Jäh-
rige. Heute sei das allerdings anders: „In den 
neuen US-Fabrikaten ist natürlich all das an 
Zusatzausstattung drin, was wir auch ken-
nen.“ Deswegen seien die neuen Modelle für 
ihn nicht interessant. Dazu komme, dass man 
da mit dem reinen Kfz-Handwerk nicht mehr 
viel ausrichten könne: „Da braucht man ja 

immer einen Computer, wenn man mal was 
reparieren möchte.“

US-Original mit  

rotem Kennzeichen

Der dunkelrote Road Runner mit den schwar-
zen Streifen auf der markanten Motorhau-
be, die man auch aus den Filmen der „The 
Fast And The Furious“-Reihe kennt, ist nicht 
nur optisch den einen oder anderen Zun-
genschnalzer wert. Denn auch akustisch lässt 
er das Herz des Auto-Freaks höherschlagen: 
Fahlenbock dreht den Zündschlüssel, der 
6,6-Liter-Motor mit 383 Kubik-Inch springt 
sofort an und tuckert in sattem Basston ru-
hig im Leerlauf. Optik, Akustik und Haptik  
gehen bei einem solchen Fahrzeug tatsächlich 
Hand in Hand und machen das Gesamtpaket 
aus. Denn auch die Ledersitze und die alten, 
aber blitzblanken Armaturen verströmen einen 
Hauch von Nostalgie, die sich in einem Neuwa-
gen natürlich niemals finden lassen wird.

An Fahlenbocks Oldie ist kein H-Num-
mernschild angebracht, er hat ihn mit rotem 
Nummernschild angemeldet. Das hat einen 
ganz bestimmten Grund: „An diesem Auto ist 
alles original so, wie es in den USA üblich war, 
das würde hierzulande aber nicht genehmigt 
werden. Wenn ich ein H-Kennzeichen woll-
te, müsste ich einige Dinge umbauen, das will 

ich aber zumindest im Moment nicht.“ Zwar 
wären die Arbeiten für den Kfz-Meister kein 
Problem, aber es könnte sich durchaus auf-
wendig gestalten. Mit dem roten Kennzeichen 
kann Fahlenbock das Auto auch fahren – be-
nötigt dafür aber einen Grund: „Wie etwa ein 
Fotoshooting oder wenn ich zu einem US-
Car-Meeting fahre. Das muss ich im Zweifels-
fall eben nachweisen können.“ Da das Auto für 
ihn aber auch ein absolutes Liebhaberobjekt 
ist, fährt er es ohnehin nur selten: „Bei Regen 
zum Beispiel würde ich den Road Runner nie-
mals bewegen.“

Comic als Vorbild

Der Name des Autos komme übrigens nicht 
von ungefähr, erzählt der Radevormwalder 
weiter: „Der Hersteller Plymouth hat die Rech-
te für die Bezeichnung Road Runner nach der 
beliebten Comic-Reihe von Warner Bros. 
abgekauft“, sagt Fahlenbock. Entsprechend 
sind überall kleine und größere Sticker mit 
den Charakteren aus den Comics angebracht: 
„Coyote Duster“ steht etwa auf dem wuchtigen 
Motor, der es auf gut 350 PS bringt. „Und die 
Hupe macht das klassische ‚meep-meep’ des 
Road Runners“, ergänzt der 49-Jährige. Ge-
funden hat er das Fahrzeug beim Moparshop 
in Olfen, einer Top-Adresse für die sogenann-
ten Mopars. Die Bezeichnung ist vom engli-

einfach mobil

Die Hupe macht das kultige Geräusch des  
Road Runners nach.

Als gelernter Kfz-Mechaniker schraubt Markus Fahlenbock natürlich selbst an seinem Fahrzeug.

Telefon 0202-441761 · www.diepflege.net

Das Pflegeteam bietet individuelle Hilfe.

Hochstraße
49

– Elberfeld –

Zur Verstärkung und Verbesserung unseres Pflegeteams,
suchen wir engagierte Pflegefachkräfte in Teil- und Vollzeit
die Freude an der häuslichen, ambulanten Pflegearbeit
mitbringen.

Pflegefachkr
äfte

gesucht

Gut gepflegt zuhause lebenDas Pflegeteam
Gesellschaft für ambulante Alten und Krankenpflege mbH

ß

esellschaft für ambulante Alten- und
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schen „motor parts“ abgeleitet. Ursprünglich 
stammt das immerhin fast 50 Jahre alte Auto 
aus Kalifornien: „Das erklärt auch den guten 
Zustand, weil das Klima dort trocken und 
warm ist“, erklärt Fahlenbock. Autos aus Flo-
rida mit seiner feuchten und salzigen Luft soll-
te man hingegen meiden: „Die rosten einem 
unter der Hand weg.“

Den Road Runner will Fahlenbock im Ge-
gensatz zu seinen bisherigen Autos behalten: 
„Die anderen Oldies habe ich nach und nach 
wegegeben, nachdem ich sie hergerichtet hat-
te. Einfach, weil mir eben immer wieder ein 
noch schöneres Auto begegnet“, sagt er. Was 
ihn hingegen reizen würde, sei ein sogenann-
ter kompletter Survivor: „So nennt man ein 
Auto, in dem alle Teile noch original sind. Das 
ist natürlich sehr selten und schwer zu finden 
– vielleicht mit viel Glück als Scheunenfund.“ 
Wann und ob sich dieser Traum für ihn noch 
erfüllen wird, steht also in den Sternen. Ganz 
unmöglich ist es aber nicht, wie die Geschichte 
eines Freundes von Fahlenbock beweist: „Der 
hat einen 1968er GTX als kompletten Survi-
vor aufgetrieben. Man mag es allerdings kaum 
glauben, was er dafür bezahlen musste.“



70/95 (5-Gänge) und einen mit 85/115 kW/PS (7-
Gang oder DSG-Automatik).
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Der neue SEAT Arona ist da! Als kleiner Bruder des 
SEAT Ateca reiht sich der neue SEAT Arona perfekt in 
die Familie der SUV-Modelle ein. Als solcher vereint 
er die Vorteile, die seine kompakten Abmessungen im 
Stadtverkehr mit sich bringen, mit Crossover-Eigen-
schaften, die ihn auch für Fahrten über die Stadtgren-
zen hinaus prädestinieren.

Im Alltag glänzt der Arona mit Eleganz, Geräumig-
keit, hohem Nutzwert und Komfort. Am Wochenende 
stellt er seine Abenteuerlust, Robustheit, Sportlich-
keit und Effizienz unter Beweis. Der Arona ist ein 
Auto mit leichtem Ein- und Ausstieg, in dem sich 
zudem Gepäck ganz einfach und unkompliziert ver-
stauen lässt. Komplettiert wird dieses Angebot durch 
ein Bündel an innovativen technischen Lösungen im 
Bereich der Fahrsicherheit und der Konnektivität, die 
in dieser Form bisher höheren Fahrzeugkategorien 
vorbehalten waren.

In Sachen Konnektivität setzt der SEAT Arona auf 
Apple CarPlay™, AndroidAuto™ und MirrorLink™. 
Das Premium-Soundsystem BeatsAudio™ verfügt 
über sechs High-End-Lautsprecher, einen 300-W-
Verstärker mit acht Kanälen und einen Subwoofer im 
Kofferraum.

Der SEAT Arona in den Ausstattungsvarianten Re-
ference, Style, XCELLENCE und FR erhältlich. Die 

Ein Auto, zwei Gesichter – 
 der neue SEAT Arona
Das Autohaus Lackmann präsentiert jetzt den ersten Crossover des spanischen Herstellers.  
Der Arona punktet mit vielen Features.

Kraftstoffverbrauch aller genannten Modelle: KoMbiniert 5,0-4,9 l/100 KM, co2-eMissionen KoMbiniert 114-111 g/KM.

Stoffe, Schattierungen und Farben wurden exklu-
siv für den SEAT Arona entwickelt. Die Farben und 
Ausstattungsvarianten für das Interieur bieten viele 
Personalisierungsmöglichkeiten. Über die vielfältigen 
Möglichkeiten der Personalisierung können sich Kun-
den gerne im Autohaus Lackmann erkundigen. Das 
kompetente Team hilft bei der Konfigurierung des 
eigenen Lieblingsmodells. 

Die SEAT-Experten in Wuppertal bieten den Arona 
mit zwei verschiedenen Bezinmotoren an: einen mit 

Autohaus Lackmann GmbH
Uellendahler Straße 437
42109 Wuppertal
Telefon 0202-2 81 50-0
www.Mein-Seat.de



Baustein 1: Glückliche Mitarbeiter  
Die Mitarbeiter der ebv schätzen den vertrauensvollen Um-
gang – und danken dem Unternehmen dies durch ihre Einsatz-
bereitschaft. Manches Mieterproblem nehmen die Mitarbei-
ter oft gedanklich mit nach Hause, um nach einer Lösung zu 
suchen – denn Menschlichkeit wird großgeschrieben.

Baustein 2: Glückliches Händchen
Auch die ebv steht vor der Herausforderung, beim Bau von Im-
mobilien 20, 30 oder noch mehr Jahre in die Zukunft schau-
en zu müssen. Wer heute baut, will diese Wohnungen auch 
in 30 Jahren noch vermieten können. Neben der Entwicklung 
des Energiebedarfs und der damit verbundenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind auch die sozialen Faktoren wichtig: 

Geht der Trend beispielsweise wieder zur Großfamilie oder 
bleibt es beim Single-Haushalt? In der Vergangenheit hat die 
ebv immer wieder gebaut, immer wieder in Komfort investiert. 
Auch die Bestandsgebäude wurden regelmäßig saniert. Doch 
manchmal sind auch mutige Entscheidungen gefordert, wie 
aktuell für den Bereich Memeler Straße / Nathrather Straße –  
ein Projekt, das gemeinsam mit der Mieterschaft umgesetzt 
werden soll. Hier sollen in die Jahre gekommene Bestands-
gebäude, bei denen eine Sanierung ökonomisch und ökolo-
gisch nicht mehr sinnvoll wäre, durch moderne Neubauten zu 
bezahlbaren Konditionen ersetzt werden. „Auch für uns liegt 
eine große Chance darin, ein Neubauprojekt mit den Mie-
tern im Quartier anzugehen. Wertvolle Erfahrungen, die hier 
vor Ort gewachsen sind, sollten nicht ungenutzt bleiben“, so  

Dass die ebv viel richtig macht, haben nicht nur die ebv-Mieter schon bemerkt. 
Doch was genau macht die ebv als Vermieter eigentlich so alles anders?

Der Kaiserwagen fährt langsam in die Haltestelle ein.

Vermietung neu gedacht – die Wuppertaler 
Wohnungsbaugenossenschaft ebv ist einfach anders
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Das „Cockpit“ des Kaiserwagens mit edlem Holz

Eisenbahn-Bauverein Elberfeld e.G.
Rottscheidter Straße 28
42329 Wuppertal
Telefon: 0202 73 94 10
www.ebv-wuppertal.de

Anette Gericke, die als Architektin heute bei der ebv als Pro-
kuristin und technische Leiterin tätig ist.

Baustein 3: Glückliche Mieter
Mieter glücklich zu machen, das haben alle bei der ebv ver-
innerlicht. Stößt man dabei an die eigenen Grenzen, dann 
holt man sich externe Hilfe. So wurden vor einigen Jahren die 
MieterPlus-Partner ins Boot geholt, die mit wertvoller Unter-
stützung die Lebensqualität der Mieter verbessern. Das Enga-
gement der ebv führt dann auch zu so kleinen Momenten wie  
einer Einladung zu Kaffee und Kuchen bei einer Mieterin, die  
seit 60 Jahren in derselben Wohnung bei der ebv wohnt. „Wir 
sind in der glücklichen Situation, dass wir unseren Mietern 
auch etwas zurückgeben können. In den letzten Jahren haben 
wir zur Weihnachtszeit stets an die Kleinsten aus der Mieter-

schaft gedacht – an die Kinder unserer Mieter. Unsere weih-
nachtlichen Events erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. In 
diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch all jene zu einer 
besonderen Aktion eingeladen, die in den letzten zwölf Mona-
ten 75, 80, 85, 90 Jahre oder älter geworden sind: Gemeinsam 
schwebte man im Kaiserwagen bei schönstem Wetter durch 
das Tal. Die vielen glücklichen Gesichter – gerade auch, wenn 
uns Théo am Bahnsteig begrüßt hat – zeigen uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind“, schließt Gerd Schmidt, Geschäfts-
führer der ebv.

Wenn Sie mehr über die ebv erfahren wollen, schauen Sie ein-
fach im Internet unter www.ebv-wuppertal.de. In unserem 
digitalen Mietermagazin berichten wir regelmäßig darüber, 
was sich bei uns tut.

Auch eingefleischte 
Wuppertaler erfuhren 

bei der Kaiserwagenfahrt 
noch neue Anekdoten. 

AnzeigeAnzeige
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Bei den Frauen siegte Lidia Dobre im Halbmarathon. Sie lief die Strecke in 1:33:42 Stunden.

Als langjähriger Medienpartner war die Westdeutsche Zeitung ebenfalls mit 
einem Team bei Wuppertals größtem Sport-Event vertreten. 

Laufen ist nur etwas für Erwachsene? Von wegen! 357 Kinder sind bei 
den Bambinis gestartet.

Mit einer Zeit von 1:13:03 Stunden sicherte sich Gebremeskel Weldey 
vom Leichlinger TV den ersten Platz im Halbmarathon.

An den Hauptlauf über fast fünf Kilometer wagte sich das größte Teilnehmerfeld mit 
6355 Läufern. 

Finanzkräftige Unterstützung: Der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Wuppertal, 
Gunter Wölfges (M.), am Ziel des 10-Kilometer-Sparkassen-Laufs.

einfach erleben

Superrekord  
bdim Sch dbdbwha-Lwuuf 2017

Es war das teilnehmerstärkste Sportereignis in der Wupper-
taler Stadtgeschichte: 7683 sind beim 5. Schwebebahn-Lauf 
mitgelaufen. Dadurch wurde der Rekord aus dem Vorjahr mit  
6059 Teilnehmern  getoppt – ein überwältigendes Ergebnis. Ob 

2018 noch mehr geht, entscheidet sich am 1. Juli beim 6. Schwe-
bebahn-Lauf. Ein großes Lob geht an die vielen fleißigen Helfer 
– und natürlich die zahlreichen Zaungäste. Sie alle feuerten die 
Läufer ordentlich an.

Ohne Helfer geht nichts: Freiwillige 
versorgten die Teilnehmer des 

Schwebebahn-Laufs mit ausreichend Wasser.Hoch motiviert war das Team von „proviel und forum“, zu dem 
Menschen mit und ohne Behinderung gehörten.
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Veranstaltungstipps
zusammengestellt von Andriana Sakareli

Edouard Manet, 24. Oktober bis 25. Febru-
ar 2018, Di. und Mi. 11-18 Uhr, Do. und Fr. 
11-20 Uhr, Sa. und So. 10-18 Uhr, Von der 
Heydt-Museum, Turmhof 8, 42103 Wup-
pertal. Das Von der Heydt-Museum zeigt das 
gesamte Oeuvre von Edouard Manet (1832-
1882), beginnend mit den ersten Versuchen 
als Schüler von Thomas Couture und endend 
mit den letzten so strahlenden Gartenbildern 
aus Rueil von 1882. Der Überblick auf sein 
Werk umfasst unter anderem Bilder seiner 
spanischen Phase, die Seestücke sowie seine 
späten Porträts und Figurenszenen. Manets 
frappierende Bildkompositionen waren weg-
weisend und machten ihn zu einem Künstler, 
der nachfolgende Künstlergenerationen bis 
heute inspiriert. Eintritt 12, ermäßigt 10 Euro, 
www�von-der-heydt-museum�de 

Basar der Kunsthandwerker, 27. Oktober 
bis 5. November, Fr. bis So.,10 Uhr, Schloss 
Burg, Schlossplatz 2, 42659 Solingen. Krea-
tives Kunsthandwerk, ausgefallene Kuriosi-
täten und liebevoll gestaltete Geschenkideen 
– auf dem Basar der Kunsthandwerker findet 
jeder sein persönliches Lieblingsstück oder 
die eine oder andere Geschenkidee und kann 
zudem hier und da noch bei der Herstellung 
zuschauen. Nicht nur die Aussteller, sondern 
auch die Besucher kommen zum Teil über 
die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus zu 
der beliebten und größten Veranstaltung des 
Jahres in Burg. Zur „Langen Nacht der Kunst-
handwerker“  am 1. November (Verkauf ab 
18 Uhr), wenn die Burg in den dämmernden 
Abendstunden in den Glanz tausender kleiner 
Lichter getaucht ist, ist die Atmosphäre be-
sonders schön. Eintritt 5, ermäßigt 2,50 Euro, 
www�schlossburg�de 

Wuppertaler Bühnen: Bilder von uns,  
27. Oktober, Fr., 19.30 Uhr, Theater am En-
gelsgarten, Engelstr. 10, 42283 Wuppertal. Für 
Jesko Drescher läuft es gut: Er ist als Manager 
erfolgreich, im gesellschaftlichen Leben etab-
liert und Familienvater. Ein ihm zugesendetes 
Foto aus seiner Schulzeit im Internat wirft ihn 
buchstäblich aus der Bahn. Wer hat ihm das 
geschickt? Wie kam es zu dieser Nacktaufnah-
me? Jeskos Leben gerät aus den Fugen. Er spürt 
seine früheren Mitschüler auf, die sehr unter-
schiedliche Strategien der „Vergangenheitsbe-
wältigung“ verfolgen: von totaler Leugnung 
und Verdrängung bis hin zur Selbstzerstörung. 
Thomas Melle, der mit seinem viel diskutier-
ten Roman „Die Welt im Rücken“ 2016 auf 
die Shortlist zum Deutschen Buchpreis kam, 
entwirft in „Bilder von uns“ eine vielstimmige 
Auseinandersetzung mit dem Vergessen, Ver-
drängen und der Anerkennung der Wahrheit. 
Tickets ab 20,50 Euro, www�wuppertaler-

buehnen�de 

AbdelkArim
Staatsfeind Nr. 1, 22. November, Mi., 20 
Uhr, Live Club Barmen (LCB), Geschwis-
ter-Scholl-Platz 4-6, 42275 Wuppertal. 
Das Forum Maximum darf den „Staats-
feind Nr. 1“ im Live Club Barmen begrü-
ßen. Dahinter verbirgt sich Abdelkarim, 
der vielen nicht nur von der Kleinkunst-
bühne her bekannt sein dürfte, sondern 
auch aus dem Fernsehen. Er ist Stamm-
gast im TV mit gefeierten Auftritten, un-
ter anderem bei der „heute-show“, „Die 
Anstalt“ und seiner eigenen Reihe „Stan-
dUpMigranten“. Sein erstes Solo-Live-
programm „Zwischen Ghetto und Ger-
manen“ war vielerorts ausverkauft und 
wurde von der Presse mit Lobeshymnen 
überhäuft. Ausgezeichnet mit einigen 
der renommiertesten deutschen Kaba-
rettpreise ist er nun seit März 2017 mit 
seinem zweiten Programm auf Deutsch-
landtour. Von der Jugendkultur über das 
Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu 
tagesaktuellen und gesellschaftspoliti-
schen Themen spinnt Abdelkarim glei-
chermaßen irritierende wie feinsinnige 
Geschichten. Karten ab 20 Euro (VVK), 
www.liveclub-barmen.de

Halloween meets Sportlerparty, 31. Okto-
ber, Di., 22 Uhr, die börse, Wolkenburg 100, 
42119 Wuppertal. Körper, erfasst von wilden 
Zuckungen. Rote Tropfen am Mundwinkel. 
Blutrünstige Zombies, die in den heiligen Hal-
len der „börse“, ein Massaker ohne Gleichen 
anrichten. Jedes Jahr an Halloween wiederholt 
sich dort das schrecklich-schöne Schauspiel. 
Aber keine Sorge, alles nur Spaß: Die Sportstu-
denten der Uni Wuppertal feiern – und zwar 
mit origineller Verkleidung. Tickets ab 5 Euro 
(VVK), 7 Euro (AK), www�dieboerse�de 

Halloween-Party, 31. Oktober, Di.,  
21 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wupperstr. 8, 
51688 Wipperfürth. In der Drahtzieherei 
tanzen Monster und andere Gruselfiguren 
zu aktueller Chartmusik. Die legt DJ Flo 
Ryan auf. Passend zum Halloween-Thema 
ist die Location selbstverständlich dement-
sprechend dekoriert. Eintritt 8 Euro (VVK),  
www�altedrahtzieherei�de 

Bläck Fööss und Bruse Kapusta & Frün-

de: Kölsche Nacht im Wuppertaler Brau-

haus, 3. November, Fr., 20 Uhr, Wuppertaler 
Brauhaus, Kleine Flurstr. 5, 42275 Wuppertal. 
Sie sind eine kölsche Institution – die Bläck 
Fööss gehören zu Köln wie der Dom. Die 
legendäre Band zählt zu den erfolgreichsten 
Kölner Gruppen und ist aus der Kölner Mu-
sikszene nicht mehr wegzudenken. Mit ihren 
Songs beweisen sie immer wieder aufs Neue, 
dass sie mehr als nur Stimmungsmacher im 
Karneval sind. Jetzt kommen sie nach Wup-
pertal – und zwar nicht allein: Bruse Kapusta 
& Fründe unterstützen die Combo. Eintritt 
18,50/33,50 Euro (VVK), 
www�wuppertaler-brauhaus�de 
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Ennepe Ruhr Edelstein- und Minerali-

enbörse, 4. und 5. November, Sa./So., Sa. 
10-18, So. 11-17 Uhr, Haus Ennepetal, Gas-
str. 10, 58256 Ennepetal. Rund 60 Aussteller 
präsentieren auf der Edelstein- und Mine-
ralienbörse ein umfangreiches Angebot an 
Edelsteinen, Mineralien, Fossilien, Schmuck, 
Zubehör und Esoterik. Außerdem gibt es 
kostenlose Edelsteinbestimmungen, Schleif-
vorführungen und Fachvorträge. Eintritt 4, 
ermäßigt 3, Familienkarte 8 Euro, Kinder 
bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener frei,  
www�en-mineralienboerse�de 

Farfarello als Quintett mit „ViBraCe“,  
8. November, Mi., 20 Uhr, Klosterkirche 
Lennep, Klostergasse 8, 42897 Remscheid. 
Farfarello, seit vielen Jahren auf den Bühnen 
dieser Welt zu Hause, macht Instrumentalmu-
sik der besonderen Art. Mit akustischen Inst-
rumenten zaubern die Musiker Klangwelten, 
die man bei einer Geige und einer Gitarre als 
Ausgangsformel nicht vermutet. Das perfekte 
Zusammenspiel der beiden Gründerväter Ulli 
Brand und Mani Neumann findet bei Fans 
großen Anklang. In der Klosterkirche tritt 
Farfarello diesmal mit einem Streichertrio 
auf. Geige und Gitarre treffen auf Violine, 
Bratsche und Cello. Tickets ab 16,80 Euro,  
www�klosterkirche-lennep�de

Markus Krebs: Permanent Panne, 9. No-
vember, Do., 20 Uhr, Historische Stadthal-
le Wuppertal, Am Johannisberg 40, 42103 
Wuppertal. Humor muss Panne sein. Dies 
wird Markus Krebs auch in seinem dritten 
Live-Programm „Permanent Panne“ unter Be-
weis stellen. Ein Comedian, der es wie kaum 
ein anderer versteht, mit herrlich schrägen 
Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz 
eine Lachsalve nach der anderen zu produzie-
ren. Er plündert in seinem eigenen Leben und 
findet ständig aufs Neue absurde Situationen 
und Anekdoten. Ob im Kleingartenverein, in 
der Kneipe oder bei dem Versuch, mit seinem 
Kumpel „TNT Schorsch“ nach Grundwasser 
zu bohren – Markus Krebs bleibt sich treu und 
präsentiert feinsinnigen Humor. Tickets ab  
10 Euro (VVK), www�stadthalle�de 

Merci Cherie, Udo, 12. November, So.,  
19 Uhr, Kulturvilla Mettmann, Beckershoffstr. 
20, 40822 Mettmann. Tante Woo, die Sirene 
des Altflaschencontainers in St. Georg und ihre 
große Altflaschencontainerliebe Roman Who? 
verneigen sich vor dem großen Entertainer 
Udo Jürgens. Welchen persönlichen Bezug 
haben die beiden zu diesem Künstler? Welche 

verborgenen Geheimnisse hat Tante Woo aus 
ihrer Zeit als Background-Sänger in der Band 
von Udo Jürgens zu erzählen? Eine Menge, in 
der Kulturvilla Mettmann gibt es die Antwor-
ten darauf. Außerdem wird mit dem Duo aus 
Hamburg gesungen, geschunkelt und getanzt. 
Dieses Konzert geht zugunsten des Vereins für 
psychisch kranke Künstler. Tickets ab 10 Euro 
(VVK), www�kulturvilla�com

Angelika Milster: Hoffnung, 18. Novem-
ber, Sa., 20 Uhr, Friedhofskirche Elberfeld, 
Hochstr. 15, 42105 Wuppertal. Für wohl kei-
nen anderen Anlass ist so viel wunderbare, 
emotional bewegende und stilistisch unter-
schiedliche Musik geschrieben worden wie 
für das schönste aller Feste – Weihnachten. 
Die stimmgewaltige Musicalsängerin Angeli-
ka Milster lädt bei ihren vorweihnachtlichen 

Kirchenkonzerten unter dem Titel „Hoff-
nung“ zu einem bezaubernden Hörerlebnis, 
bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische 
Popsongs, traditionelle Weihnachtslieder auf 
bekannte Musicalmelodien treffen. Eintritt 
34,90 Euro,www�rg-veranstaltungen�de 

Gitte Haenning, 28. November, Di.,  
19.30 Uhr, Theater und Konzerthaus Solin-
gen, Konrad-Adenauer-Straße 71, 42651 So-
lingen. In ihrem neuen Konzertprogramm 
präsentiert Gitte Haenning eindrucksvoll 
ihr enormes Repertoire und ihre vielseiti-
ge Stimme. Mit „All by Myself “ begibt sich 
Gitte auf eine musikalische Reise quer durch 
die verschiedenen Genres ihrer langjährigen 
Karriere, mit Hits für die Jetztzeit und neuen 
starken Songs für die Zukunft. Dabei stellen 
die Sängerin und ihre Band auch viele Neu-
bearbeitungen bekannter Songs sowie eigene 
Lieblingslieder vor. Tickets ab 37,95 Euro 
(VVK), www�theater-solingen�de

Götz Alsmann: Götz Alsmann in Rom,  

2. Dezember, Sa., 20 Uhr, Historische Stadthalle 
Wuppertal, Johannisberg 40, 42103 Wuppertal. 
Die Götz Alsmann Band war in Paris, sie war am 
Broadway – und jetzt? Jetzt geht die musikalische 
Reise nach Italien, in das Mutterland der Taran-
tella, der Canzone, des mediterranen Schlagers. 
Das in der 1000-jährigen Stadt produzierte neue 
Album „Götz Alsmann … in Rom“ schließt die 
Reisetrilogie ab, die die Band in den vergangenen 
Jahren zu den historischen und entscheidenden  
Orten für die Geschichte der Unterhaltungs-
musik geführt hat. Nun sind Alsmann und 
seine Musikerfreunde mit ihren ganz indivi-
duellen Fassungen italienischer Evergreens auf 
Tournee und besuchen dabei auch Wuppertal.  
Tickets ab 10 Euro (VVK), 
www�forum-maximum�de

Theater Feuer und Flamme, Braun-

schweig: Wilmas Weihnachten, 3. De-
zember, So. 16 Uhr, Schloss Hardenberg Vor-
burg, Zum Hardenberger Schloss 1, 42553 
Velbert. Es ist Weihnachten und alle sind im 
Weihnachtsfieber. Für Wilma ist das genau 
der richtige Tag zum Aufräumen, denn heu-
te wird sie sicher keiner stören. Doch plötz-
lich rumpelt es draußen. Ein Karton ist direkt 
vor ihrer Haustür gelandet. Wilma hört ein 
Klopfen aus dem Karton. Heraus kommt ein 
Weihnachtswichtel, der aus Versehen in der 
Werkstatt des Weihnachtsmannes in den 
Karton gepackt wurde. Da sein Zuhause zu 
weit entfernt ist, will er unbedingt mit Wilma 
Weihnachten feiern. Doch das passt Wilma 

überhaupt nicht. Sie hat auch vergessen, wie 
das geht. Zum Glück kennt der kleine Wich-
tel sich schon etwas mit Weihnachten aus und 
lässt nicht locker. Ein heiteres Spiel um Weih-
nachtsbräuche. Tickets ab 5 Euro (VVK), 
www�velbert-events�de

Joachim Witt: Thron Tour, 7. Dezember, 
Do., 20 Uhr,  Live Club Barmen, Geschwister-
Scholl-Platz 4-6, 42275 Wuppertal. Viele Hö-
hen und Tiefen hat Joachim Witt durchlebt. Er 
war der „Goldene Reiter“, der erfolgreich auf 
der Neuen Deutschen Welle ritt, in der Ver-
senkung verschwand, mit „Die Flut“ wieder 
auftauchte – und jetzt wieder auf Tour geht. 
Gesellschaftskritisch besingt Witt Themen 
wie Geisteskrankheit, Einsamkeit sowie das 
Gefühl des Ausgestoßenseins und  präsentiert 
eine große Bandbreite seines Schaffens. Tickets  
32 Euro (VVK), www�liveclub-barmen�de 

Hänsel und Gretel (Premiere), 9. Dezem-
ber, Sa., 19:30 Uhr, Opernhaus Wuppertal, 
Kurt-Drees-Str. 4, 42283 Wuppertal. Die 
Geschichte der beiden Geschwister, die – von 
den Eltern ausgesetzt – angstvoll durch den 
Wald irren, bis sie auf ein Lebkuchenhaus sto-
ßen, droht tragisch zu enden. Sie können der 
süßen Verlockung nicht widerstehen und tap-
pen in die Falle der Hexe. Eine Geschichte, die 
den Zusammenhalt der beiden Geschwister 
Hänsel und Gretel auf die Probe stellt. Hum-
perdinck schrieb eine zeitlose Märchenoper, 
in der Kinderlieder ebenso ihren Platz haben 
wie der spätromantische Orchesterklang nach 
dem Vorbild Richard Wagners. Regisseur 
Denis Krief entwirft in seiner Wuppertaler 
Inszenierung kraftvoll-poetische Bilder, die 
Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche 
Reise nehmen. Mit diesem Stück gibt Gene-
ralmusikdirektorin Julia Jones ihren Einstand 
am Opernhaus. Karten ab 13 Euro (VVK), 
www�wuppertaler-buehnen�de 

Pistors Fußballschule: Projekt 5� Stern/

Das WM-Spezial, 11. Dezember, Mo., 20 
Uhr, Cobra, Merscheider Str. 77-79, 42699 
Solingen. Ja, ist denn heut‘ schon wieder 
Weltmeisterschaft? Noch nicht, aber fast. Und 
Deutschland will den fünften WM-Stern auf 
dem DFB-Trikot. Die Fußball-Bühnenshow 
kommt mit Burkhard Hupe, der Honorarpro-
fessor für historische Angelegenheiten, und 
Kultreporter Armin Lehmann. Ob die Eng-
länder jemals ein Elfmeterschießen gewinnen 
werden, Holland vor dem nächsten Urknall 
einmal Weltmeister wird oder ob Brasilien 
überhaupt noch an einem 01.07. Fußballspie-

len kann? Das und noch mehr beantwortet 
Pistors Fußballschule. Auf das Publikum war-
ten zwei Stunden lachen, staunen und schwel-
gen mit Moderator Sven Pistor. Tickets 28,05 
Euro plus Gebühr, www�cobra-solingen�de

Michael Hirte und Frauenchor DaCapo: 

Konzert zum Advent, 17. Dezember, So., 15 
Uhr, Lutherkirche Barmen, Obere Sehlhofstr. 
42, 42289 Wuppertal. Mit seinen Auftritten 
bei der Fernsehshow „Das Supertalent“, die 
er auch noch gewann, ist er einem Millionen-
publikum bekannt geworden: Michael Hirte, 
der Mann mit Mundharmonika,  entlockt 
seinem kleinen Instrument zauberhafte Melo-
dien. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er 
sein zweites Weihnachtsalbum. Stücke daraus 
präsentiert er gemeinsam mit dem Frauen-
chor DaCapo bei seinem Adventskonzert in 
der Lutherkirche. Tickets ab 6 Euro (VVK), 
www�gemarke-wupperfeld�de

Markus Maria Profitlich: Schwer im 

Stress, 19. Januar, Fr., 20 Uhr, Alte Draht-
zieherei, Wupperstr. 8, 51688 Wipperfürth. 
Der Komiker Markus Maria Profitlich hält in 
seinem neuen Soloprogramm der Gesellschaft 
den Spiegel vor und beleuchtet das Phäno-
men Stress lustvoll von den unterschiedlichs-
ten Seiten – illustriert von haarsträubenden 
Beispielen aus seinem eigenen Kosmos. Wie 
bringt man ein trödelndes Kind pünktlich zur 
Schule, ohne vor Wut ins Lenkrad zu bei-
ßen? Und was ist das passende Last-Minute-
Geschenk für den 90-jährigen Onkel? Der 
Comedian gibt Situationen, die alle schon mal 
erlebt haben, zum Besten und schlüpft dabei 
in diverse Rollen. Karten ab 22 Euro (VVK), 
www�altedrahtzieherei�de

Lydia Benecke: Die Psychologie des Bö-

sen, 21. Januar, So., 19 Uhr, Cobra, Mer-
scheider Str. 77-79, 42699 Solingen. Haben 
alle Psychopathen das Bedürfnis, andere Men-
schen zu töten? Wie entsteht eine psychopa-
thische Persönlichkeit? Wie gelingt es man-
chen psychopathischen Serienmördern, über 
Jahrzehnte als liebevolle Familienväter und 
freundliche Nachbarn ein unauffälliges Leben 
zu führen? Warum werden nicht alle Psycho-
pathen kriminell? Und wie viel vom „Bösen“ 
steckt auch in „normalen“ Menschen? Diesen 
und anderen Fragen geht Lydia Benecke, die 
eine in TV-Formaten gern gesehene Exper-
tin ist, in ihrem Vortrag nach und nimmt die 
Zuhörer mit in die spannende Welt der Kri-
minalpsychologie. Karten 20 (VVK), 25 Euro 
(AK), www�cobra-solingen�de 

Kinderkarneval, 28. Januar, So., 15 Uhr, 
Hako-Event Arena; Vohwinkler Str. 115, 
42329 Wuppertal. Wenn Cowboys und India-
ner auf Kriegspfad gehen, die Biene Maja mit 
einem Tiger spielt und Prinzessinnen herum-
tollen – dann ist wieder Kinderkarneval in der 
Hako-Event Arena. Auf die jungen Narren 
wartet ein vielfältiges Programm mit einem 
Kinderclown, der zaubern und tolle Luftbal-
lons knoten kann. Zudem tritt die Tanzgar-
de der Prinzengarde Wuppertal auf. Eintritt 
Kinder 5, Erwachsene 6 Euro (VVK), 
www�hako-event�de 

Herbert knebels  
AffentHeAter

Herbert� Knebels� Affentheater:� „Ro-
cken� bis� es� qualmt� –� das� Musikpro-
gramm�mit�Henjek�&�Stenjek�Popolski“,� 
24. Januar, Mi., 20 Uhr, Kattwinkelsche 
Fabrik, Kattwinkelstraße 3, 42929 
Wermelskirchen. Herbert Knebels Af-
fentheater wurde von Veranstaltern 
und Fans schon oft gefragt, warum 
es denn nicht mal ein reines Musik-
programm machen könne. Nun ist 
es da, nur noch bis zum Sommer und 
nur an wenigen ausgewählten Orten, 
darunter die „Katt“ in Wermelskir-
chen. Als musikalische Verstärkung 
fungieren Henjek und Stenjek, die 
Bläsersektion der Familie Popolski. 
Gespielt werden bekannte Lieder aus 
den verschiedensten Programmen 
von Herbert Knebels Affentheater 
wie „Rentner Love“, „Auf’m Heimweg 
zu schnell“ und „Papa war bei de Rol-
ling Stones“ – kurzum: Rocken bis 
es qualmt. Tickets ab 30 Euro (VVK), 
www.kattwinkelsche-fabrik.de�

kAtjA riemAnn:  
sofies Welt

Katja�Riemann:�Sofies�Welt, 16. Novem-
ber, Do., 19 Uhr, Historisches Bürger-
haus Langenberg, Hauptstr. 64, 42555 
Velbert. Mit seinem Roman über die 
Geschichte der Philosophie begeisterte 
der norwegische Philosophielehrer Jo-
stein Gaarder Jugendliche und Erwach-
sene gleichermaßen. In der Geschichte 
unternimmt der Autor mit der kleinen 
Sofie, die kurz vor ihrem 15. Geburtstag 
in eine Reihe mysteriöser Abenteuer 
verwickelt wird, einen Streifzug durch 
die Geschichte der Philosophie von den 
Vorsokratikern bis zum Existenzialismus 
des 20. Jahrhunderts. Große Denker 
des Abendlandes wie Platon, Aristoteles 
oder Descartes treten auf. Aus diesem 
Roman liest die aus Film und Fernse-
hen bekannte Schauspielerin Katja 
Riemann vor. Tickets ab 6 Euro (VVK),  
www.buergerhaus-langenberg.de
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WeiHnAcHtsmärkte
Remscheider� Wintertreff, 17. November bis 
23. Dezember, 11-20 Uhr, Theodor-Heuss-
Platz, 42853 Remscheid. Die Besucher erwartet 
ein Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen  
Programm und einer riesigen Eisfläche.

Blotschenmarkt, 1. bis 17. Dezember, Mo.-Do. 
16-21, Fr. 16-22, Sa. 12-22, So 12-21 Uhr, Markt, 
40822 Mettmann. Auf dem historischen Markt-
platz rund um die St. Lambertus-Kirche lockt 
Weihnachtliches in traumhafter Kulisse.

Schloss�Lüntenbeck, 9./10. und 16./17. Dezem-
ber, 11-19 Uhr, Schloss Lüntenbeck, 42327 
Wuppertal. Advent auf Schloss Lüntenbeck, 
das ist die Mischung aus schmackhaften Lecke-
reien, ausgesuchten Kunstarbeiten, karitativen 
Aktionen und märchenhafter Unterhaltung.

Schloss Grünewald, 15.-17. und 21.-23. De-
zember, Do./Fr. 14-21, Sa./So. 11-20 Uhr, Haus 
Grünewald 1, 42653 Solingen. Mehr als 100 
Künstler, Kunsthandwerker und Designer ver-
sprühen mittelalterliches Flair im historischen 
Solingen-Gräfrath.

Bergische Weihnachten, 8.-12. und 15.-17. 
Dezember, 17-20 Uhr, Carl-Leverkus-Str. bis 
Markt, 42929 Wermelskirchen. 25 typische 
bergische Verkaufshütten laden zum Stöbern 
und Verweilen ein. Am dritten Adventswochen-
ende gibt es eine lebende Krippe.

Hagen Rether: Liebe, 17. Februar, Sa.,  
20 Uhr, Kattwinkelsche Fabrik, Kattwinkel-
str. 3, 42929 Wermelskirchen. Wer denkt, 
dass es in Hagen Rethers ständig mutieren-
dem Programm „Liebe“ um eben solche geht, 
der irrt gewaltig. Der Kabarretist knöpft sich 
das Geflecht aus politischen und wirtschaftli-
chen Abhängigkeiten vor und stellt den soge-
nannten gesellschaftlichen Konsens vom Kopf 
auf die Füße. Rethers ebenso komischer wie 
schmerzhafter und bis zu dreieinhalbstündi-
ger Monolog konfrontiert das Publikum mit 
gleich zwei kritischen Themen: der Unzufrie-
denheit mit einfachen Erklärungen und der 
Erkenntnis, dass jeder Einzelne die Kraft zur 
Veränderung hat. Tickets 23 (VVK), 27 Euro 
(AK), www�kattwinkelsche-fabrik�de

Julietta (Premiere), 3. März, 20 Uhr, Opern-
haus Wuppertal, Kurt-Drees-Str. 4, 42283 
Wuppertal. Die Erinnerung an eine junge Frau 
lässt Michel nicht los. Jahre später kehrt er zu-
rück an den Ort ihrer flüchtigen Begegnung. 
Doch die Stadt hat sich verändert. Alle Men-
schen, die hier wohnen, haben ihr Gedächtnis 
verloren. Sie leben in einer Realität, die nach 
unzuverlässigen Prinzipien funktioniert. Auf 
der Suche nach Julietta verliert sich Michel in 
die surreale Welt seiner eigenen Erinnerung. 
Bohuslav Martinů gehört neben Leoš Janáček 
zu den bedeutendsten tschechischen Opern-
komponisten des 20. Jahrhunderts. Inspiriert 
von den Surrealisten um ihren Wortführer 
André Breton, zeigt sein 1938 uraufgeführtes 
Traumbuch „Juliette“ eine unverkennbar im-
pressionistische Färbung. Karten ab 13 Euro 
(VVK), www�oper-wuppertal�de

Alte Bekannte, 11. März, So., 18 Uhr, Imma-
nuelskirche, Sternstr. 73, 42275 Wuppertal. 
Früher gehörten sie zu den Wise Guys, jetzt ma-
chen Dän, Nils und Björn ihr eigenes Ding. Ge-
meinsam mit Clemens Schmuck und Ingo Wolf-
garten machen sie mit ihrer neuen Band „Alte 
Bekannte“ weiterhin A-capella-Musik. Wer die 
Wise Guys vermisst hat, wird bei den „Alten Be-
kannten“ eine neue Heimat finden, sind sich die 
Musiker sicher. Gleichzeitig kündigen sie eine 
Menge Spannendes und Neues an. Tickets ab 
15,30 Euro, www�altebekannte�band

Eckart von Hirschhausen: Endlich,14. März, 
Mi., 20 Uhr, Historische Stadthalle Wupper-
tal, Johannisberg 40, 42103 Wuppertal. Nach 
Glück, Liebe und Wundern widmet sich der 
Doktor der Nation dem größten Thema un-
serer Zeit: der Zeit. Dr. Eckart von Hirschhau-
sen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit 
humorvoll gegen den Strich. Leben Verheira-
tete länger oder kommt es ihnen nur so vor? 
Hirschhausen trennt wissenschaftlich fundiert 

den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich 
lebenswert macht. Die Lebenserwartung ist ge-
stiegen, aber auch die Erwartung an das Leben, 
an die Medizin, an die ewige Jugend. Im Nean-
dertal fanden bei einer Lebenserwartung von  
30 Jahren die Pubertät und Midlife-Krise gleich-
zeitig statt. Und heute? Hirschhausen verrät es 
in seinem aktuellen Bühnenprogramm. Kar-
ten ab 11 Euro (VVK), www�stadthalle�de,  

www�forum-maximum�de
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die börse, 21 Uhr, Wolkenburg 100, 42119 Wup-
pertal. Gefeiert wird mit aktuellen Hits, Songs 
aus den 80ern und 90ern sowie Funk und Soul. 
Eintritt 7 Euro (VVK), www.dieboerse-wtal.de

Alte Drahtzieherei, 21 Uhr, Wupperstr. 8, 51688 
Wipperfürth. Der DJ präsentiert nach eige-
nen Angaben „das Beste“ aus Charts, Dance 
und Party. Eintritt ab 18 Jahre, 9 Euro (VVK).  
www.altedrahtzieherei.de
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Die neue Online-Partnerbörse der Westdeutschen Zeitung hilft  
bei der Partnersuche in der Region. 

Finden Sie Ihren Schatz 
zwischen Rhein und Wupper! 

Das Glück wohnt gleich nebenan, sagt man. Und doch ist es im 
Alltag oft gar nicht so einfach, Menschen zu begegnen, denen 
man sich wirklich verbunden fühlen kann. Mit der neuen Online-
Plattform zur Partnersuche wz-schatzsuche.de ist es leicht, Sing-
les in der eigenen Umgebung zu finden, Kontakt herzustellen und 
zu bewahren. 

Denn das neue Portal unterscheidet sich von anderen Dating-, 
Flirt- und Partner-Suchportalen: Auf wz-schatzsuche.de werden 
Sie mit Menschen zusammengebracht, die in Ihrer Region leben. 
Das macht es natürlich jederzeit möglich, diese Menschen persön-
lich kennenzulernen. Und um es leichter zu machen, tatsächlich 
auf Menschen zu stoßen, mit denen man sich wohlfühlt, ist in die 
Partnersuche auf unserer neuen Plattform ein Persönlichkeitstest 
eingebunden: iPersonic. Dieser Test wurde von der bekannten 
Psychologin Felicitas Heyne entwickelt. Mit wenigen Klicks finden 
Sie ganz einfach heraus, wer am besten zu Ihnen passt. 

Wie spielerisch leicht die Partnersuche auf wz-schatzsuche.de ist, 
zeigt auch der Fragenflirt. Passen Ihre Wünsche, Gedanken und 
Träume zusammen? Unsere Fragen bringen Sie einander näher. 
Und für alle, denen häufiger mal die Worte fehlen, haben wir den 
Fotoflirt entwickelt: Einfach schnell durch die Bilder passender 
Partner schauen. Ein Matching-Faktor verrät, ob der neue Schatz 
vielleicht schon gefunden ist. 

wz-schatzsuche.de funktioniert überall – auf Computer, Tablet und 
Smartphone. Damit verpassen Sie keine Nachrichten mehr und 
können direkt reagieren, wenn sich Ihr Traumpartner, Ihre Traum-
partnerin meldet. Besonders wichtig: Bei wz-schatzsuche.de steht 
eine sichere Partnersuche mit maximalem Datenschutz an erster 
Stelle. Jede Neuanmeldung und alle auf der Plattform eingestellten 

Bilder werden durch unser Supportteam geprüft und freigegeben. 
Spamnachrichten oder „Fakes“, also falsche Nutzerprofile, hinter 
denen sich keine echten Personen befinden, sind ausgeschlossen. 

Das Beste: Die Registrierung ist komplett kostenlos. Auch mit ei-
ner kostenlosen Basis-Mitgliedschaft können Sie wz-schatzsuche.
de bereits umfangreich nutzen. Noch mehr Komfort und Erfolg 
verspricht allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. Mit ihr kön-
nen Sie beispielsweise Ihr eigenes Profil mit einem Profil-Titel-
bild individualisieren, unbegrenzt Nachrichten an alle Mitglieder 
schreiben, alle Interessenten des Fotoflirts einsehen, eine Pre-
mium-Suche starten und viele Features mehr nutzen. Die Premi-
um-Mitgliedschaft kostet für einen Monat 24,90 Euro, für sechs 
Monate 11,90 Euro im Monat und bei zwölf Monaten nur 7,90 
Euro im Monat. 

Kostenlos testen 
Möchten Sie die neue Partnersuche auf wz-schatzsuche.de aus-
probieren? Dann melden Sie sich jetzt unter wz-schatzsuche.de 
mit dem Gutscheincode „Schatzsuche“ an – und testen Sie die 
Premium-Mitgliedschaft bis zum 31. Dezember 2017 drei Tage 
lang kostenlos.  

Die Online-Partnerbörse www.wz-schatzsuche.de möchte 
Menschen in der Region zusammenbringen, und dass nicht nur 
online, sondern auch live und in Farbe. Daher präsentiert WZ 
Schatzsuche gemeinsam mit dem Barmer Bahnhof die neue 
Singleparty in der Region. Die erste steigt am Freitag, 27. Okto-
ber, natürlich im Barmer Bahnhof!

Tipp: Wenn Sie sich unter www.barmer-bahnhof-club.de auf 
der Gästeliste eintragen, erhalten Sie vergünstigten Eintritt.

Immer mehr Paare finden über Partnersuchportale zueinander.
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1  Einfach STARK

Gemeinsam mit ihrer Schwester ist  
Dr. Antonia Dinnebier Herrin von Schloss 
Lüntenbeck und lenkt die Geschicke des 
Anwesens. Sie macht aber auch ihr ganz 

eigenes Ding: Mit ihrer Firma Landconcept 
bietet die Landschaftsplanerin Führungen 

durch Gärten, Stadt sowie Natur an und 
inszeniert Landschafts- und Stadträume.

1  einfach SPANNEND

Museumspädagogische Angebote 
gibt es viele, etwa Workshops und 

Führungen von Erwachsenen für Kinder. 
Das Deutsche Röntgen-Museum bietet 

jedoch Kinderführungen auf Augenhöhe 
an. Einmal im Monat hat der „Mini-Club 

junger Museumsprofis“ das Zepter in der 
Hand. Kinder, die von Museumspädagogen 

des Deutschen Röntgen-Museums 
zu selbstständigen Museumsführern 
ausgebildet wurden, stellen anderen 

Altersgenossen die fabelhafte Welt der 
Röntgenstrahlen vor und erzählen viel 

Wissenswertes aus dem Leben von Wilhelm 
Conrad Röntgen.

3  einfach SCHICK

Raus aus der dicken Jacke – und rein in 
die neue Frühlingsmode! Viele schöne 
und einzigartige Kleidungsstücke sind 
made im Bergischen. Eine Designerin, 

die ihre Home Base in Wuppertal hat, ist 
Navina Binkenborn. In ihrem Atelierladen 
an der Friedrich-Ebert-Straße entwirft sie 

nachhaltig gefertigte Mode unter dem 
Label Edda Mör. 
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Jetzt kommen
Wild, Gänse und Pilze auf den Tisch

Das Café-Restaurant „Zur alten Bergbahn“ hat sich auf den Herbst eingestellt. Auf der Speisekarte locken 
intensive Aromen und Fleisch – in Bioqualität. Ein Genuss, auch für private Feiern und Firmen-Events.

Jeder zweite Deutsche isst mindestens einmal im Jahr Wild. Ginge es nach 
Alexander Tsiflidis, dürfte es auch gerne mehr sein. „Wildbret ist ein ur-
sprüngliches, regionales Lebensmittel und liegt damit voll im Trend“, sagt 
der Inhaber des Café-Restaurants „Zur alten Bergbahn“. „Das in der Küche 
verarbeitete Fleisch von Reh, Perlhuhn, Kaninchen oder Damhirsch kommt 
direkt aus dem heimischen Forst. Das ist Bio pur. Qualität und Geschmack 
stimmen. Jetzt beginnt auch bei uns die Hochsaison für Wildgerichte. Ein 
absolut gesunder Genuss.“ Wild gibt es ab Oktober.

Die Herbst- und Winterzeit ist auf den Barmer Südhöhen auch wieder Gän-
sezeit. „Unsere kulinarischen Angebote rund um das beliebte Federvieh 
haben hier eine lange Tradition“, erzählt Alexander Tsiflidis. „Unsere Gänse 
kommen aus tiergerechter Freilandhaltung. Die Tiere hatten ausreichend 
Auslauf und Zeit zum Wachsen. Durch diese Aufzucht wird das Fleisch be-
sonders aromatisch, da es deutlich weniger Wasser und Fett enthält.“ Ty-
pisch bergisch wird die gefüllte Gans mit Rotkohl und Klößen sowie mit Brat-
apfel, Marzipan und Mandeln zubereitet. Los geht es am 1. November. 

Doch was wäre die Herbstzeit ohne Pilze? Gerichte mit Steinpilzen, Pfiffer-
lingen oder Wiesenchampignons runden die Speisekarte ab. Mit ihrem herr-

lichen Aroma und viel Geschmack bringen sie Abwechslung in die herbst-
liche Küche. Zu den intensiven Aromen der herbstlichen Küche bietet das 
Serviceteam des Café-Restaurants „Zur alten Bergbahn“ kräftige und aus-
drucksstarke Weine an. 

Aufgrund der zu erwartenden Nachfrage in den kommenden Wochen bittet 
das Bergbahn-Team schon jetzt um entsprechende Reservierungen. Na-
türlich verfügt das Café-Restaurant auch über Platz für die geplante Weih-
nachtsfeier. In der „Bergischen Stube“ mit ihrer modernen Medienausstat-
tung können bis zu 30 Personen feiern. Genau der richtige Ort für private 
Feste im herbstlichen Ambiente oder gesellige Firmenveranstaltungen.  

Zur�alten�Bergbahn
Sachsenstraße 2
42287 Wuppertal
Telefon: 0202/595762
www.zur-alten-bergbahn.de

Café-Restaurant

Zur alten Bergbahn      
Gepflegte Gastlichkeit in besonderer Atmosphäre.

Anzeige



WIR STEHEN FÜR 
GESUNDHEIT
Mit dem Herbst beginnt meist die kühle Jahreszeit und die Zahl der Grippeerkrankungen steigt an.
Unsere Produkte sollen die Lebensqualität verbessern. Gleichzeitig entwickeln wir bewährte 
Produkte ständig weiter. Bayer nutzt dabei seine über 125-jährige Erfahrung im Pharmabereich 
am Standort Wuppertal. 

WWW.WUPPERTAL.BAYER.DE
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