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SCHAUINDIESTADT
…DENN IMMER, IMMER WIEDER GEHT DIE SONNE AUF…

FREI NACH UDO JÜRGENS

Liebe Leserinnen 
und Leser!
Elberfeld ist spannend und vielfältig. Gerade jetzt braucht
die City all Ihre Unterstützung, damit die vielen Menschen
und Akteure, die was bewegen wollen, durch die B7-Sper-
rung nicht den Mut verlieren. Die Politik hat nur bedingt
Wort gehalten, Sperrung des Kiesbergtunnels ohne Umlei-
tungssystem wird noch zu allem Unglück hinzu-
kommen, nach wie vor Baustellen auf der A46
und den Umleitungsstraßen sprechen für
sich. Um so mehr sind wir Bürgerinnen
und Bürger jetzt gefragt trotz aller Stol-
persteine Elberfeld zu leben!!!

Unser Tipp für Ihre 
Weihnachtseinkäufe

Ist doch klar, jetzt sollten Sie los-
legen um 1.) die B7- Sperrung entspannt hinnehmen zu
können, 2.) die schönen Dinge, die unsere Fotografin Silke
Kammann für Sie eingefangen hat, auch in ausreichender
Stückzahl und Größe für Ihre Lieben einkaufen zu können.
Viel Vergnügen bei unserem Stadtbummel, „GESEHEN
BEI“ ab Seite 14.

Das Titelbild unseres Foto-
grafen Dominic Spranger
schaut in Richtung Elber-
felder Rathaus und zeigt
rechts und links  unsere
schöne alte Bausubstanz. 
Ja, wo hat er denn gestan-
den??? Erkennen Sie es???

Dann sagen Sie es uns
doch auf:

SchauInDieStadt
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Das alte Weinkontor Seite 50/51
Das, was hier am alten Weinkontor geschah, können Sie
jetzt auch für Ihre 4 Wände designen. Dank des neuen Er-
furt-Shops werden wir alle noch individueller und kreati-
ver als wir schon sind. Mehr auf Seite 22.

Elberfeld hat zwar keine Burg
mehr, die ist im Jahr 1536
abgebrannt. Aber wissen Sie,
dass es ein Schloss  Wupper-
tal mit zwei ganz netten
Schlossherren gibt? Und es
gibt für Sie sogar Besuchster-
mine, mehr verraten wir ab
Seite 55.

Herbst- und Wintersaison
ist richtig schön mit Lieb-
lingsbuch im Lieblingssessel!
Was fehlt? Na klar, der le-
ckere Tee mit Herbst-, Weih-
nachtsgeschmack und -duft.
Fragen Sie mal das Ehepaar
Albrecht von Tee Gschwend-
ner!
Mehr auf Seite 28.

Und noch eine gute StadtNachricht zu Beginn:
Unsere Uni konnte zum Wintersemester 4000 neue Studenten begrüßen. Auch von uns ein herzliches Willkommen!!!
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Vorwort
Wuppertal ist „erregend“, im wahrsten Sinne des Wortes!

Nun ist ein Jahr seit unserer Erstausgabe vergangen und Sie
halten die 3. Ausgabe unseres Bürgervereinsmagazins in der
Hand. Die Resonanz ist ungebrochen weiterhin sehr positiv
und zeigt wieder einmal deutlich, dass es weitaus mehr Bür-
ger/innen gibt, die sich für Wuppertal engagieren, als man
so glaubt. Es gibt auch genügend Gründe dafür, sich als Bür-
ger/in um unsere (Heimat-)Stadt Gedanken zu machen. Was
ich aber damit nicht meine, sind die Vielzahl von Leserbrie-
fen in unseren bekannten Zeitungen, die ganz besonders mit
Sätzen beginnen wie… „was ist denn, wenn…“ oder „…wenn es nicht klappt…“. Übrigens sind es fast immer die gleichen
 Verfasser, die regelmäßig zu allen möglichen Themen ihre Bedenken äußern. Auch ich habe momentan den Eindruck, ganz
Wuppertal ist eine Baustelle, aber besser so, als wenn gar nichts passiert. Natürlich erregen sich die Gemüter an vielen Dingen
des Lebens, aber in fast allen Fällen ist es doch so, dass rund 80 % der negativen befürchteten Sachen gar nicht eintreten.

Warum also wegen 20 % alles niedermachen?

Erfreuen Sie sich doch der Dinge, die Wuppertal zu bieten hat. Über einige davon erfahren Sie in unserem Magazin. Wussten
Sie, dass wir neben der verschütteten Burg Elberfeld auch ein intaktes Schloss Wuppertal haben? Lassen Sie sich überraschen.
Wann waren Sie zuletzt im Zoo? Ich hatte die Gelegenheit, Herrn Direktor Dr. Lawrenz bei einem seiner Vorträge persönlich
kennenzulernen. Er kommt aus Berlin, schwärmt für Wuppertal und hat mich sehr beeindruckt. Daraufhin habe ich mir zwei
Dauerkarten gekauft. Das wäre doch für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder?

Neben dem Zoo gibt es viele weitere Institutionen wie u.a. die Wuppertal Bewegung, die unterstützenswert sind. Dies gilt
auch für den Elberfelder Einzelhandel mit seinen Interessensvertretungen, die große Anstrengungen unternehmen, um für
eine tolle Shoppingatmosphäre zu sorgen. Nehmen Sie die Angebote an und kommen Sie in unsere Innenstadt, es geht immer
noch schneller rein und raus, als vom Zeitaufwand her in eine andere Stadt zu fahren. Gerade unser Magazin zeigt, wie bunt
und vielfältig unsere Stadt ist, deshalb: Lassen Sie sich Wuppertal nicht ausreden!
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StadtUnternehmen
– Das WDR Studio Wuppertal
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Kameramänner und -frauen, Ton- und
Bildingenieur/innen und -techniker/
innen (Radio und Fernsehen), Cutter/
innen, Mediengestalter/innen, Redak-
teur/innen, Kaufleute für Büromanage-
ment, Archivar/innen und Dokumentar/
innen, sowie ca. 50 Journalist/innen als
freie Mitarbeiter/innen kommen von
ganz nah und ziemlich fern täglich in
die  Friedrich-Ebert-Straße 55.

Die ersten Lichter sehen Passanten
schon um kurz vor 5.00 Uhr. Dann be-
ginnen die Präsentatorinnen damit, die
regionalen Nachrichten vorzubereiten.
Zu hören montags bis freitags immer
zur halben Stunde von 6.31 bis 9.31 Uhr
und 14.31 bis 17.31 Uhr, sowie samstags
von 7.31 bis 10.31 Uhr auf WDR 2. 

Die ersten Redakteure kommen um 
7.00 Uhr dazu, um 8.45 Uhr steigen
Fernseh-,  Hörfunk- und Online-CvD in
das Tagesgeschäft ein. Die über Nacht
eingegangenen Meldungen der Nach-

richtenagenturen und die Termine wer-
den gesichtet und freie Mitarbeiter mit
Recherchen und/oder mit Dreharbeiten
sowie Radioproduktionen beauftragt.

Der Beginn um 5.00 Uhr hat bekannter-
weise Nachteile, in Wuppertal aber zur
Zeit den Vorteil, dass die B7-Sperrung
so früh noch keine Auswirkungen hat.
Kommt man aber zu Stoßzeiten von der
A1 über Lichtscheid in die Stadt, so
rechnen die Autofahrer mittlerweile 15
bis 20 Minuten zusätzlich ein. Insbeson-
dere nachmittags nach Hause zu kom-
men, ist für den ein oder anderen
manchmal nervig, ansonsten sieht man
beim WDR die B7-Sperrung aber leiden-
schaftslos.

Gerne kommen die ca. 90 Mitarbeiter-
/innen in die Friedrich-Ebert-Straße,
sind sie doch 2010 in das ehemalige
 Pasche-Haus nach umfangreicher Reno-
vierung gezogen. Seit der Digitalisie-
rung der Fernsehproduktion gibt es im

Studio Wuppertal keine Bänder mehr,
produziert wird auf digitalen Speicher-
medien. Inzwischen stehen neue multi-
mediale Herausforderungen an. Im
umgebauten Pasche-Haus lassen sich
alle Aufgaben des WDR Studios auch
für die Zukunft realisieren. Wichtig ist
es auch, dass das Betriebsklima gut ist,
kein Tag vergeht, an dem nicht auch
herzhaft gelacht werden kann, versi-
chert mir Christian Honerkamp,
stellvertretender Studioleiter, den
ich zum Gespräch eingeladen hatte.

Hinter der interessanten Glasfassade
werden neben den Radionachrichten an
300 Tagen ca. 550 Fernseh-Live-Sen-
dungen (250 mal 18.00 Uhr Nachrich-
ten Montag bis Freitag und 300 mal
Lokalzeit 19.30 Uhr-Ausgabe Montag
bis Samstag) produziert.

Das WDR Studio Wuppertal ist zwar ein
Unternehmen der Stadt, aber die Zu-
ständigkeit geht über unsere Stadt weit
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hinaus. Das Sendegebiet der "Lokal-
zeit Bergisches Land", beschreibt Herr
Honerkamp, reicht im Norden bis Vel-
bert, im Süden Richtung Köln bis Bur-
scheid, Leichlingen und Hückeswagen
im Westen bis Haan und im Osten bis
Radevormwald. Für die ca. 1 Million
Menschen im Einzugsbereich gehen den
Redakteuren die Themen nicht aus.

Das WDR Studio Wuppertal ist eins von
insgesamt 11 Studios in NRW. Regio-
nalität bedeutet Nähe zum Publikum.
Die Nachrichten sind aktuell und
schnell, denn so oft wie möglich soll die
Lokalzeit schon abends die Informatio-
nen liefern, die erst am nächsten Tag in
der Zeitung stehen. Über diese Regiona-
lität kommen die Mitarbeiter immer
wieder mit den Menschen ins Gespräch,
berichten nicht nur über sie, sondern
beziehen sie ein und das Publikum kann
sich selber ein Bild machen. 

Die Lokalzeit will nicht bloß Informa-
tionen vermitteln. Die Autor/innen sol-
len Geschichten erzählen, in die die
sauber recherchierten Informationen
eingeflochten werden. Dies interessiert
den Zuschauer mehr, er kann so die In-
formation gut behalten und es bietet
ihm bei bestimmten Themen eine Orien-
tierung für seine eigene Stellungnahme.
Nicht die Blaulichtberichterstattung
steht im Fokus der Redaktion, sondern

vor allem die lebens- und liebens -
werten Seiten des Bergischen Landes
werden  aufgezeigt. 

„Ja, die regionale Heimatverbun-
denheit der Bürger nimmt wieder
zu!“ bestätigt Herr Honerkamp auch
meinen Eindruck unserer heutigen Ge-
sellschaft. Und so wundert es nicht, dass
die 11 Lokalzeit-Ausgaben des WDR-
Fernsehens Abend für Abend von 
1,3 Millionen Menschen in NRW einge-
schaltet werden. Das entspricht einem
Marktanteil von 28 Prozent und ist für
ein Regionalmagazin im deutschen Vor-
abendprogramm ein absoluter Spitzen-
wert. Hier erfährt man die
Geschichten aus der Nachbar-
schaft und ist nah dran. Die Tages-
schau um 20.00 Uhr mit all ihren
Schreckensnachrichten aus aller Welt
kann dann folgen, aber vielleicht auch
besser verkraftet werden.

Die Zukunftsaufgabe des Regionalstu-
dios Wuppertal ist auch schon definiert:
„Wir möchten unseren Marktanteil bei
der jüngeren Zielgruppe, den 30 bis 
49-jährigen, besonders ausbauen.

Jeder Mitarbeiter arbeitet inzwischen
multimedial, also für Fernsehen und
Radio, aber auch für den Internetauftritt
des WDR und für die sozialen Netz-
werke wie Facebook oder Twitter.

„Also, das hört sich ja alles bestens an.
Herr Honerkamp, gibt es denn auch ein
Haar in der Suppe?“ „Die finanzielle
Lage des WDR hat sich durch den
neuen Haushaltsbeitrag nicht ver-
bessert. Im Gegenteil. Die Mehreinnah-
men liegen auf Sperrkonten. 0b das Geld
den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk-
anstalten zur Verfügung gestellt wird,
und wofür, entscheiden die Ministerprä-
sidenten der Länder. Folge: der WDR
muss drastisch sparen. Da müssen auch
die 11 Regionalstudios ihren Beitrag leis-
ten, denn regionale Berichterstattung
mal 11 kostet nun einmal viel Geld.“ 

Zum Verständnis muss man wissen,
Fernsehen und Radio verlangen
 Team arbeit. Ein Beispiel: für einen Nach-
richtenfilm von nur 30 Sekunden Länge
arbeiten bis zu 10 qualifizierte Kolle -
gen/innen. Um 1 Minute Film in der Lo-
kalzeit zu zeigen, müssen ca. 10 Minuten
Material gedreht werden, für das wie-
derum 1 Stunde Schnittzeit benötigt
wird. Für einen Beitrag von  2 Minuten
30 Länge drehen Autor und Kamerateam
zwischen 3 und 5 Stunden. Der Minuten-
preis der Lokalzeit liegt bei 260 €. Eine
30-minütige Ausgabe der Lokalzeit Ber-
gisches Land kostet also rund 7800 €.
Dafür gibt es jeden Abend im Fernsehen
eine interessante Mischung aus dem
Leben im Bergischen Land.

SIGRID BORN

Information:
Das WDR Studio Wuppertal bildet übrigens auch
aus, und zwar in den Berufsbildern Kauffrau/ 
-mann für Büromanagement und Mediengestal-
ter/in Bild und Ton. Die WDR-Volontäre machen
regelmäßig für mehrere Monate Station im
 Studio und lernen hier die regionale Berichter-
stattung von der Pike auf.

Bewerben Sie sich über www.karriere.wdr.de

WDR Studio Wuppertal
Friedrich-Ebert-Str. 55 · 42103 Wuppertal

DAS WDR STUDIO WUPPERTAL
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StadtJubiläum
– 25 Jahre Hosen-Sacco-Etage
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In unseren Innenstädten gibt es auf-
grund extremer Mietpreise, zahlreicher
Konzernfilialen und gigantischer Ein-
kaufszentren immer weniger inhaberge-
führten Einzelhandel mit individueller
Beratung.

Wie erfreut kann der suchende und fra-
gende Verbraucher sein, wenn er in der
Innenstadt z.B. ein Bekleidungsfachge-
schäft mit kompetenter, persönlicher
und fairer Beratung finden kann?  

Seit 25 Jahren betreibt das Ehepaar
Kurka die „Hosen-Sacco-Etage“ in der
Neumarktstraße hinter dem Parkhaus
des Kaufhofs. Frau Wirtz-Kurka, deren
Vater bereits in Düren ein Einzelhan-
delsgeschäft für Herrenbekleidung
 betrieb, wurde auf das Ladenlokal auf-
merksam gemacht. Bedingt durch ihre
frühe Mitwirkung im Laden des  Vaters,
war sie mit allen Details eines 
 Herrenbekleidungsfachgeschäftes
vertraut. 

Während eines längeren Italienaufent-
haltes und eines Studiums in Florenz
lernte sie ihren Ehemann kennen, der
aus Aachen stammend, verschiedene
Aufenthalte in den USA, München, Rom
und Florenz absolvierte. So entschieden
sich die beiden „back to the roots“ im
Jahr 1989 ein Herrenbekleidungsge-
schäft in der Neumarktstraße zu über-
nehmen.

„Unser erster gemein-
samer optischer Kon-
takt zu Wuppertal war
die Ausfahrt des Kies-
bergtunnels in Rich-
tung Südstadt, wo wir
von Westen aus einen
phantastischen Blick
auf die Elberfelder
 Innenstadt genießen
konnten.“

Schnell schloss das Ehepaar eine enge
Bindung zu Wuppertal und verstand
nicht, dass die Wuppertaler über ihre
Stadt besonders negativ sprachen. Die
Zugereisten fanden es hier schön und
etablierten sich sehr schnell im Tal der
Wupper. Mit Herzblut und Elan konzen-
trierten sie sich auf die Führung ihrer
„Hosen- und Sacco-Etage“ mit der gro-
ßen Fensterfront zur Neumarktstraße. 

„Unser Geschäft muss eine Oase der Be-
dienung und kompletter Beratung sein“
erläutert Herr Kurka. Jeder Kunde habe
das Recht auf hochwertige und ehrliche
Beratung ohne Brechstange. Es könne
nicht angehen, dem Kunden nur nach
dem Mund zu reden oder ihm unvorteil-
hafte Passformen zu verpassen, um auf
jeden Fall Umsatz zu generieren. So
kann es auch einmal vorkommen, dass
man einen Kunden mit dem Argument
nach Hause schickt, es wäre derzeit kein
passendes Teil für ihn vorhanden. Er

möge doch wiederkommen, denn das
Ehepaar würde seine Wünsche gerne
beschaffen. 

Auf diversen Messebesuchen z.B. in
Berlin und Florenz werden von Herstel-
lern wie Strellson, Baldessarini, Carl
Gross, Roy Robson Bekleidungsstücke
vorgeordert. Selbstverständlich verfügt
man jedoch stets über ein umfangrei-
ches Sortiment an Sakkos, Anzügen,
Jeans und Hosen, Hemden, Outdoor -
jacken und Accessoires für den Herrn
die jederzeit nachgeordert werden kön-
nen. „Wir ziehen Männer an“ lautet ihr
Slogan, den sich beide zum Leitsatz
ihres Tuns gemacht haben. 

So beginnt die Altersgruppe ihrer
männlichen Kundenstruktur bereits bei
den Konfirmanden, Tanzschülern und
Abiturienten und erstreckt sich über
Businessbekleidung bis zum legeren
Freizeitoutfit. Der älteste Kunde wollte
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mit über 90 Lenzen nochmals einen
hochwertigen Stoff spüren und tragen.
Die Auswahl an Qualitätsmarken ist
hierbei für jeden Geldbeutel vorhanden.
„Ein Anzug muss sitzen“  ergänzt Herr
Kurka, „und wenn wir ein wenig an
Länge oder Weite korrigieren müssen,
können wir unseren bewährten Ände-
rungsservice einsetzen“.

Im Laden sind 3 kompetente Mitarbeiter
für die Kunden zuständig und wünschen
sich mit der Geschäftsführung, dass der
Kunde mit einem guten wohligen
 Gefühl das Haus verlässt. Die durch
kompetente und faire Bedienung ent-
standenen Kontakte werden durch Mai-
lings und Kundenbefragungen nach-
haltig gepflegt und optimiert. Allerdings
zeichnet sich eine leichte Trendwende
von der Stamm- zur Laufkundschaft ab,
denn durch die B7-Sperrung und ihre
notwendigen Umleitungen hat der Ver-
kehrsfluss in der Neumarktstraße derart
zugelegt, dass so mancher in der Auto-
schlange wartende Fahrer das Geschäft
erstmalig wahrgenommen und es an-
schließend noch  einmal zum Zweck der

näheren Information und
Anprobe aufsucht. Gerade
jüngeres Publikum habe in
der letzten Zeit zugenom-
men.

Wunderbar, dass es auch
Unternehmen gibt, die von
der B7-Sperrung profitie-
ren!

Kurkas lieben das lokale
Umfeld ihres Ladenlokals in der Nähe
des Neumarktes, jedoch auch das ihnen
sehr vertraute Briller Viertel mit dem
hohen Bestand an denkmalgeschützter
Bausubstanz, die es auch in mehreren
anderen Wuppertaler Stadtvierteln zu
bewundern gilt. Ein größerer Freundes-
kreis von außerhalb sei immer
 wieder fasziniert von den zu-
nächst ein wenig versteckten
Schönheiten unserer Stadt, die es
zu behüten gelte. 

Ein wenig verwundert äußern
sich die zugereisten Wuppertaler,
dass unsere Stadt kaum Ge-
brauch von der Tatsache mache,
dass sie als grünste Großstadt mit
mehr als 200.000 Einwohnern in
Deutschland bei einem Ranking
einer großen TV-Zeitschrift als
Sieger hervorging. Auch das sehr
umfangreiche,  individuelle Kul-
turangebot, abgesehen vom
Tanztheater Pina Bausch, dem
 Figurenpark des Tony Cragg, der
Stadthalle oder des Museums,
gälte es stärkere Aufmerksamkeit

zu schenken und ein mögliches Tanz-
zentrum im alten  Schauspielhaus, wie
von der Regierungskoalition im Koaliti-
onsvertrag als förderungswürdig veran-
kert, zu unterstützen. Neben dem
Interesse für Kulturveranstaltungen liebt
Herr Kurka den Golfsport und den täg-
lichen Hundegang, kocht leidenschaft-
lich gerne für sich und seine Frau, die
nach der  Geschäftszeit den Haushalt
führt und sich mit Yoga entspannt.

Freude kommt selbstverständlich auch
auf, wenn ein Fernsehteam des WDR
während der Suche auf „Loriot’s
 Spuren“ die geplante Herrenboutique
des „Erwin Lindemann“ in Wuppertal
bei Kurkas aufzufinden glaubte. Wir
verstehen uns nicht als „Herrenausstat-
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ter“ sondern als Herrenfachgeschäft, das
den Mann fachlich und kompetent berät
und im Rahmen seiner Preisvorstellun-
gen modisch anzieht. Dabei zähle nicht
der „Mainstream“ sondern die Indivi-
dualität, die man z.B. auch durch in
Deutschland gefertigte Produkte z.B. der
ehemals Wuppertaler Firma Leithäuser
(Benvenuto) aus Hamm unterstreiche.
Sicherlich werde sich der Markt durch

Internetplattformen und große Versen-
der nochmals verändern, der nach
 Beratung suchende, qualitätsbewusste
Kunde ohne Umtauschstress jedoch mit
einem guten Gefühl den Fachhandel
 bevorzugen und in den meisten Fällen
in ein solches Bekleidungsfachgeschäft
zurückkehren. 

JOHANNES SCHLOTTNER

HOSEN-SACCO-ETAGE
Neumarktstr. 36 · 42103 Wuppertal

0202 / 45 34 87 
www.hosen-sacco-etage.de

all 32-34 · WAm 
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Eine Erfolgsgeschichte, die ihres glei-
chen sucht und dabei spielt das Haus in
Elberfeld eine entscheidende Rolle.

Leonhard Tietz, geboren 1849
in der Kleinstadt Birnbaum in
der damaligen Provinz Posen
als Fuhrmannssohn, darf mit
Fug und Recht als deutscher
Warenhauspionier bezeichnet
werden. Nach seinen Lehrjah-
ren eröffnet er 1879 mit sei-
ner Frau Flora sein erstes
kleines Textilgeschäft mit
Garn-, Knopf-, Kurzposa-
mentier- und Wollwarenarti-
keln in Stralsund. Und er
macht es anders als seine
Konkurrenz, die mit Kunden
um Preise feilscht und
 anschreiben lässt, er führt
erstmalig Festpreise und Bar -
zahlung ein, bei geringst -
möglicher Kalkulation, also
günstigen Preisen. Der Laden
durfte ohne Kaufzwang be-
treten werden, die Ware war mit den
Festpreisen klar ausgezeichnet und das
Personal konnte bei Bedarf beraten und

auf die Bereitschaft des Umtauschs hin-
weisen. Er verstand es durch gut plat-
zierte  Sonderangebote, die Nutzung des

Schaufensters als Werbemittel und ge-
zielte Anzeigen in den lokalen Zeitun-
gen schnell bekannt zu werden.

Das anfängliche Misstrauen der Bürger
überwindet er schnell und kann seine
Kundschaft aus allen Schichten von

dem Einkaufserlebnis in sei-
nem Laden überzeugen. Seine
Expansionen nach Schwein-
furt und Amberg in Bayern
dienen der richtigen Sorti-
mentsauswahl und der Vergrö-
ßerung des Knowhows. Dann
beschließt er ein erstes großes
Kaufhaus im Westen des Lan-
des zu gründen. Leonhard
Tietz ist vom wichtigen Indus-
triestandort im Tal der Wupper
begeistert und entscheidet sich
1889 für Elberfeld. Denn die
Stadt war seinerzeit eine wich-
tige Einkaufszentrale für alle
Unternehmer seiner Branche,
Stadt der Leinenproduktion
und der Bandwirkereien, Elber-
feld war das „deutsche Man-
chester“.

Zügig wurde der erst im selben
Jahr eingestellte ältere Bruder seiner
Frau, Max Baumann, in die Materie ein-
gearbeitet und eröffnete in der Herzog-

StadtJubiläum
– 135 Jahre Galeria Kaufhof

Die altehrwürdige Fassade des Leonhard Tietz Kaufhauses ist in der Neumarktstraße noch erhalten.



straße 25 am 08.05.1889 das erste Ge-
schäft von Leonhard Tietz in West-
deutschland.

Eine zehn Meter breite Ladenfront und
drei Verkäuferinnen, dem richtigen Ver-
marktungskonzept und eine gut ge-
rührte Werbetrommel lassen nach nur
zwei Tagen den Laden vorübergehend
schließen, weil er so gut wie ausverkauft
ist! Dies befeuerte die Neugier der Elber-
felder und gleich nach der Wiedereröff-
nung kam es zu einem erneuten
Ansturm.

Schon nach einem Vierteljahr zog man
in der Herzogstraße in einen größeren
Laden, im Oktober 1890 dann auch

nach Barmen neben zahlreichen ande-
ren Filialen rund um Köln und in Ko-
blenz. 

Immer führten Verwandte die örtlichen
Betriebe. Der Erfolg im Westen war so
groß, dass sowohl die Firmenzentrale als
auch die Familie Tietz 1890 an die Wup-
per zogen. Leider nur bis 1893, dann
wurde der Firmensitz Köln. Dennoch
war Elberfeld 1895 wieder Vorreiter,
Tietz baute ein dreistöckiges Warenhaus
mit „Personen-Aufzug“ zu allen Etagen
an der Neumarktstraße.

Das Warensortiment vergrößert sich mit
dem Erfolg, zunächst kam Konfektion
und Hausartikel hinzu, später, wie wir

alle wissen, wurde das Sortiment immer
weiter ausgedehnt. Aus Tietz wird nach
dem 2. Weltkrieg Kaufhof und nach der
Wiedervereinigung und der Übernahme
von Horten entwickelt sich die Galeria
Kaufhof, die sich zunehmend als Multi-
channel-Warenhaus mit er folgreichem
Online-Shop auf www.galeria.de prä-
sentiert.

Ps: Vielleicht sollte man aber auch
heute die Kraft des Schaufensters wieder
in den Vordergrund stellen, die Kuschel-
tier Steiff-Fenster zu Weihnachten
waren immer ein Magnet des Weih-
nachtsmarktes und sind im Original viel
schöner als im Internet!

SIGRID BORN

135 JAHRE GALERIA KAUFHOF
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• Fachkompetente + persönliche Beratung

• Guter Service

• Ihr Fachgeschäft in Wuppertal

• Auch bei Anlasskleidung sind wir Ihr 

Ansprechpartner (Hochzeiten, Abifeier, etc.)

Neumarktstraße 36 ·  42103 Wupperta l  ·  Telefon 0202 453487 ·  www.hosen-sacco-etage.de
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StadtBummel
– z.B. bei Palim Palim...

direkt am Laurentiusplatz Auer Schulstr. 5



Z.B. BEI PALIM PALIM
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...nur ein „Running Gag“ unter Freun-
dinnen zur Begrüßung, wenn sie sich
mit ihren Kindern treffen, frei nach
Didi Hallervorden, oder der Name
eines neuen Geschäftsmodels? 

Als Tony Manthey vor 2 Jahren mit be-
sagter Freundin einen kleinen Laden in
der Nordstadt eröffnete, sagten die
Leute: „Das ist wieder mal so eine fixe
Idee!“ Leicht war es sicherlich nicht,
auch ist Frau Manthey vom ursprüngli-
chen Team alleine übrig geblieben, aber
vielleicht hat genau das den Antrieb ge-
geben. „Jetzt muss es erst recht was
werden.“ Und es ist was geworden, seit
einem Jahr führt sie in der Auer Schul-
straße 5 ihr Geschäft und wird zum
neuen Jahr ein Stockwerk höher um 
60 qm expandieren und dann kommt
auch ein Online-Shop hinzu.

Aber was ist nun Palim Palim?

Palim Palim steht für herrliche Stoffe,
die, so wie sie im Regal stehen, in ihrer
Farbigkeit, Farbzusammenstellung und
Besonderheit einfach Freude machen,
auch wenn man genau weiß, dass man
sie nie verarbeiten kann (wegen Fehlen
der Fingerfertigkeit). Aber dafür gibt es
ja Toni Manthey, die mit ihrem vierköp-
figen Frauenteam aus den zauberhaften
Stoffen herrlich bequeme Kleidung für
Groß und Klein fix und fertig nähen und
verkaufen.

Und die Kundschaft, die gerne selber
nähen möchte und es vor allem auch
kann, steigt auch mit jedem Monat an.
Außerdem gibt es Nähkurse, für diejeni-
gen, die es lernen wollen, angeboten 
5-mal die Woche für 3-mal 2 ½ Stun-
den. Die Kurse sind bis einschließlich

Januar 2015 ausgebucht, ein Beweis der
großen Nachfrage.

Die Kundinnen, die nähen und entwer-
fen können, sind klar im Vorteil, sie
kaufen die passenden Stoffe und Bän-
der, Kordel und Litzen, tragen ihre
Schätze nach Hause und setzen ihre
Ideen in nullkommanix an ihren Näh-
maschinen um.

Es ist ein altes Handelsgewerbe, was
heute unter den jungen Frauen wieder-
belebt wird und gerade boomt. 

Auf der einen Seite die jungen Unter-
nehmerinnen, die gerne nähen, Freude
an schönen Stoffen haben und etwas
ganz Besonderes zum Anziehen selbst
entwerfen und herstellen möchten, auf
der anderen Seite die Kunden/innen, die
individuelle Kleidung für sich und ihre
Lieben suchen, das Lieblingsteil, was
niemals den Eindruck vermittelt, es wäre
von der Stange der großen Textilkon-
zerne.

Bei Palim Palim finden Sie überwiegend
Patchworkstoffe im Baumwollbereich
mit Federn, Herzen, Vögeln, Blumen,
Stieren, Füchsen, Fischen, Autos, Flug-
zeugen, Punkten oder einfach mit farbi-
ger Fantasie. 

Kombiniert mit bequemen Strickbünd-
chen werden daraus Hosen und Röcke
für Erwachsene, wie für Kinder. Lustige
Trägerröckchen für kleine Mädchen, ku-
schelige Kapuzenpullis und praktische
Pumphosen für die kleinen Buben oder
ein Babyspucktuch, Lätzchen, Kissen
und Decken, wenn es ein Geschenk sein
soll.

Die Kinderjerseys und -stoffe haben alle
ein GOTS-Siegel, zumindest einen Öko-
Tex-Standard 100 oder ein Fairtrade
Label, Toni weiß bei vielen Stoffen, wo
sie gewebt und wie sie gefertigt wurden.

Ja, die Stoffe sind schon ein bisschen
teurer, aber sie garantieren, dass sie
auch bei häufigem Waschen ihre Farb-
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echtheit und Qualität behalten. Und wer
sich selber hinsetzt und in vielen Stun-
den ein schönes Kleidungsstück oder
Deko für sich und andere näht, möchte
ja auch lange Freude daran haben.

Nähen scheint übrigens ansteckend zu
sein. Eva aus dem Palim Palim-Team,
die bisher mit Nähen nichts am Hut
hatte, erscheint in ihrem ersten selbst-
hergestellten Minirock, leuchtend-gelb
mit einer breiten floralen Abschluss-
borde, gut abgestimmt zum Sweatshirt
und den Strümpfen mit kurzen Stiefeln
sieht sie einfach klasse aus.

Und ein kleiner Tipp zum Schluss – für
Ihre Weihnachtseinkäufe – wenn Sie
sich gerne vom Palim Palim-Team etwas
zu Weihnachten nähen lassen möchten,
dann sollten Sie dies bis zum 07.11.14
kundgetan haben, denn auch Toni
Manthey mit übrigens sechs Kindern
möchte mit ihrer Familie ein paar ruhige
Vorweihnachtstage haben. 

Ah
reszeiTen

WUPPERTA
L

Jahreszeiten:
der Name ist Programm.
Hier gibt es von der Praline bis zur 
handgefertigten Tasche alles, was 
im Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter Freude bereitet:
Wohnaccessoires, Kunsthandwerk 
und Geschenke individuell, ausge-
fallen und mit Liebe verpackt.

Öffnungszeiten:
Geöffnet ist das Geschäft Jahreszeiten
an der Friedrich-Ebert-Straße 79
montags bis freitags von 10.00 bis 18.30 Uhr 
und samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr
Tel. 0202 - 51581503
www.jahreszeiten.de
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1000 und eine Art
Luisenstr. 104

Wäscheklammer
Friedrich-Ebert-Str. 17

Tee Gschwendner
Schwanenstr. 46

Hausfelder
Wall 17

Bürobedarf Illert
Grabenstr. 4

gesehen bei...
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Looping Mode
Luisenstr. 71b

Romano Schuhe
Herzogstr. 30

Parfümerie Müller
Herzogstr. 28

1000 und eine Art
Luisenstr. 104

juwelier abeler
Poststr. 11

Wäscheklammer
Friedrich-Ebert-Str. 17

gesehen bei...
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„Lieblingsstücke“ in Form bezahlbarer
Labels gibt es bei „HerzGold“ im Luisen-
viertel und Ronsdorf und neuerdings
auch bei „HerzGold Blue“ in der Fried-
rich-Ebert-Straße 62. In allen 3 Geschäf-
ten offerieren Birgit Hauptmanns sowie
Carola Zafiroudis und ihr fünfköpfiges
Team, modeinteressierten Kundinnen
stets aktuelle Styles, MUST HAVE’S,
wobei HerzGold Blue coole Casual Styles
und Jeans in den Mittelpunkt rückt.

Diese stets aktuelle und modische Hose
aus den USA wird für die  unter-
schiedlichen Ansprüche der Damenwelt
immer wieder nach Saison neu interpre-
tiert. Used oder in verschiedenen neuen
Waschungen. Ganz wichtig hierbei ist die
Passform. Eine tolle Jeans braucht jede
Frau, aber man hat Geschichten gehört,
wo Damen in manchen Geschäften 25
Hosen oder mehr anprobiert haben und
frustriert nach Hause gingen.

Bekleidungswünsche für viele Figuren
werden gerne erfüllt und die Beratung
der Kundinnen steht an allererster Stelle.
So soll sich jede Besucherin für die Dauer
des Aufenthaltes besonders wohlfühlen
und der Einkauf bei Pro   secco,  Espresso
oder „Kult-Limonade“ aus Berlin wird
zum besonderen Erlebnis. 

Bewusst werden auch Kundinnen ange-
sprochen, die die Altersgrenze der 50
überschritten haben, denn modisch zäh-
len diese längst zu den neuen 30-Jähri-
gen. In der Modewelt wurden diese
Damen früher gerne in die Schublade
„Best Ager“ gesteckt. Diese Zeiten sind
aufgrund eines neu en Selbstbewusstseins
dieser neuen starken Frauengeneration
endgültig vorbei. COOL ist das neue sexy. 

Jede Frau kann den für sie infrage kom-
menden Bekleidungsstil von z.B. einer
 coolen Bikerlederjacke, weißen Blu se und

Casualjeans und den damit verbundenen
Wohlfühlfaktor selbst bestim men. Dazu
die passenden Boots (natürlich von Herz-
Gold) und der Look ist perfekt.

Keine der im 80 qm
großen „HerzGold
Blue“ angebotenen
Jeans ist teurer als
100 Euro. Mode in
optimaler Preis-Leis-
tung steht im Mittel-
punkt des gesamten
Warenangebotes. Bei
jedem Einkauf ab 25
Euro erhält die Kun-
din einen Stempel in
ihre  persönliche VIP
 Bonuskarte. Bei voll-
ständig ab gestem-
pelter Bonuskarte
werden beim nächs-
ten Einkauf 10 %  Ra-
batt auf den ge-
samten Einkauf ge-
währt.

Jede Frau ist schön
und wir bieten IHR
den passenden Rah-
men.

HerzGold bietet auch
in allen 3 Geschäften
ein „Private Shop-
ping“ ab 19.00 Uhr
nach Terminverein-
barung an. Genießen
Sie ein besonderes
Einkaufserlebnis in
entspannter Atmo-
sphäre.

JOHANNES 
SCHLOTTNER

– Mode mit Leidenschaft im „HerzGold“
und „HerzGold blue“ 

in der Friedrich-Ebert-Straße

HerzGold · Friedrich-Ebert-Straße 53 · 01573 / 850 55 35

HerzGold BLUE · Friedrich-Ebert-Straße 62 · 01573 / 15 88 595

HerzGold · Lüttringhauser Str. 26 - Ronsdorf · 01573 / 17 99 688
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Hans-Jörg Flues · Groß- und Einzelhandel
Ihr Fachgeschä% für Frischge$ügel und  regionale Produkte.
Viehhofstr. 121 · 42117 Wuppertal · Tel: 31 77 55 20
www."ues-wuppertal.de · info@"ues-wuppertal.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr · Samstag von 7.00 bis 13.00 Uhr

Luise 1870 
Luisenstr. 124

Rosa Laden
Luisenstr. 71

Sabine Much
Friedrich-Ebert-Str. 6

HerzGold BLUE
Friedrich-Ebert-Str. 62

Visione Wohnen
Friedrich-Ebert-Str. 55

Rosa Laden
Luisenstr. 71

gesehen bei...
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Schaut man ins gute alte Lexikon unter
„Tapete“, erfährt man ihre Geschichte:
„Die gegenwärtig üblich in Rollen gelie-
ferte und auf den Putz geklebte Papier-
tapete fand erst zu Beginn des 19.
Jahrhunderts allgemeine Verbreitung. Im
14. Jahrhundert kam in Italien der
Wandbehang aus Stoff oder Leder auf...“.
185 Jahre davon liefert Erfurt & Sohn
aus Wuppertal die beliebte Raufaserta-
pete und andere mehr oder weniger mo-
derne Mustertapeten.

Dies wird sich nun ändern, denn im
neuen Showroom der Erfurt-Tochterge-
sellschaft „JuicyWalls“ in der Friedrich-
Ebert-Straße 38 können Sie Ihre
individuelle Wunschtapete gestalten
und herstellen lassen. Der Clou – das An-
gebot des Showrooms spiegelt die aktu-
elle Produktpalette der Onlinepräsenz
www.juicywalls.com wieder. Das betrifft
sowohl die individuell produzierte Foto-
tapete, Galerieprodukte und die beliebten
überstreichbaren Tapeten aus dem Hause
Erfurt. 

Und wie werden Sie nun Ihr eigener
Tapetendesigner/in? Ganz einfach, Sie
machen ein gestochen scharfes Foto

Ihres Lieblingsmotivs und gehen damit
in den Erfurt-Shop, die helfen Ihnen
dann schon weiter. So können Sie sich
beispielsweise vorstellen Ihre Familie
zum Gruppenfoto zusammenzurufen und
weil die ansonsten in alle Welt verstreut
sind eine Wand in Ihrer Wohnung mit
diesem Gruppenbild zu tapezieren. Dann
haben Sie Ihre Lieben immer um sich!
Wer den „Personenkult“ nicht so mag
oder die ganze Familie an seiner Wand
zu unruhig empfindet, wählt eher ein
Landschaftsmotiv z.B. aus dem Urlaub
oder vom eigenen Hund, der über die
grüne Wiese jagt.

Es besteht auch die Möglichkeit eine in-
dividuelle Foto-Collagen-Tapete zu er-
stellen, wo Ihr ganzes Leben Platz finden
kann, also ein überdimensioniertes Foto-
album. 

Last but not least gibt es bei Erfurt Juic
Walls einen Bilderpool von 1.500 Mo-

tiven, wenn Sie lieber auf eine Profi -
fotografie zurückgreifen wollen. Von
 Fotokunst über klassische Gemälde be-
rühmter Maler bis hin zu knackigen,
 witzigen Illustrationen aus allen Lebens-
bereichen können Sie alles finden, was
Ihrer Wohnung einen besonderen, indi-
viduellen Stil gibt.

Die bei Erfurt JuicyWalls nach Ihren Vor-
stellungen gefertigten Tapeten werden in
üblichen Bahnbreiten von 46,5 cm auf-
gerollt und eingeschweißt geliefert. Jede
individuell produzierte Tapete erhält zu
Beginn einen sogenannten Einleger, der
das gesamte Motiv zeigt, über die Maße,
die Anzahl und die Reihenfolge der Bah-
nen aufklärt, sodass sie vom professio-
nellen Maler genauso wie vom
Selbstrenovierer leicht verarbeitet wer-
den kann. Und sollte Ihnen irgendwann
die Tapete nicht mehr gefallen oder ein
Nachmieter möchte nicht „mit Ihrer Fa-
milie“ leben, lässt sie sich leicht entfer-
nen oder überstreichen.

Lassen Sie sich vom Erfurt JuicyWalls
Team beraten und unterweisen, dann
sind Ihrer Raumgestaltung keine Grenzen
mehr gesetzt!

– der neue Erfurt-Shop

Beispiele aus dem Bilderpool

www.juicywalls.com

Showroom Erfurt JuicyWalls 
Friedrich-Ebert-Straße 38 
42103 Wuppertal
Tel. 0202 / 61 10 - 777
www.juicywalls.com · www.erfurt.com
kontakt@juicywalls.com

Öffnungszeiten
Mo - Fr 10.00 bis 18.30 Uhr
Sa 10.00 bis 16.30 Uhr

SCHAUINDIESTADT PROMOTION ANZEIGE
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Poststr. 11 . 42103 Wuppertal . www.abeler.de

Wir führen diese 
und andere Marken 
von Weltruf für Sie:

Die Schmuckmanufaktur Jörg Heinz wurde 1968 in Pforzheim gegründet. Das 
Familienunternehmen zählt zu einer der modernsten und innovativsten in ganz 
Europa und fühlt sich zusammen mit seinen langjährigen und hoch qualifi zierten 
Mitarbeitern den Herausforderungen in der globalisierten Welt gewachsen.  

So schuf Jörg Heinz das erste variable Schmucksystem „Mystery Sphere“ und 
verzaubert mit ihrer neuen „Mystery Ring Collection“. Individuelles Schmücken 
auf höchstem Niveau, dieser Anspruch zeichnet die ungewöhnlichen Kollektionen 
von Jörg Heinz aus.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

INDIVIDUELLES SCHMÜCKEN
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Romano
Herzogstr. 30

Luise 1870
Luisenstr. 124

17 und wir
Friedrich-Ebert-Str. 17

HerzGold
Friedrich-Ebert-Str. 53

Hosen-Sacco-Etage
Neumarktstr. 36

gesehen bei...
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Spannende Produkte
und ein modernes
Ambiente: Der Vor-
werk Shop in Elberfeld!

Der neue Vorwerk
Shop am Wall 24a fei-
erte am 12. Juli 2014
offiziell seine Eröff-
nung. Seitdem lädt die
Vorwerk Welt mit
hochmodernem Innen-
design und spannen-
den Produkten zum
Schauen, Anfassen
und Testen ein. Vom
smarten Saugroboter
über den neuen Fens-
terreiniger oder den
pfiffigen Akkusauger,
bis hin zur multifunk-
tionalen Küchenma-
schine Thermomix, alle Produkte
können direkt ausprobiert und gekauft
werden, natürlich nach vorheriger fach-
kundiger Beratung!

Mit den eigenen Shops geht Vorwerk
neue Wege. Seit dem Jahr 2011 gibt es
als Ergänzung zum Direktvertrieb zwei
weitere Vertriebskanäle bei Kobold. Nun
haben Sie die Wahl, ob Sie Ihren Staub-
sauger beim persönlichen Kundenbera-
ter, im Vorwerk Shop  oder Online
kaufen. 

Damit erreicht das Vertriebskonzept –
gemeinsam mit der Einführung inno -
vativer Produktideen und einem neuen
Marken- und Produktauftritt – ein
 wichtiges Ziel: Die Marke Kobold mo-
derner zu positionieren, sie präsenter zu
 machen und zusätzlich zu den bestehen-
den neue, auch jüngere Zielgruppen zu
gewinnen.

Dass die Vorwerk & Co. KG ein 1883
 gegründetes Familienunternehmen in
Wuppertal ist, wissen natürlich alle
Wuppertaler! 

Was Sie vielleicht noch nicht wissen, die
1930 gegründete Vorwerk Deutschland
Stiftung & Co. KG, Geschäfts bereich Ko-
bold, gehört zu den führenden Anbietern
von Raumpflege- und Reinigungslösun-
gen im Premiumsegment. Für den Erfolg
der Marke tragen insbesondere der
Handstaubsauger Kobold VK150 und der
Bodenstaubsauger Kobold VT270 sowie

Zubehör und Pflegemittel bei. Alle  
Produkte werden am Unternehmens-
standort in Wuppertal entwickelt, wo
auch der Großteil der Produktion statt-
findet. 
Weitere Informationen unter www.vor-
werk-kobold.de.

– Vorwerk Shop am Wall 24a

VORWERK SHOP WUPPERTAL
Wall 24 A · 42103 Wuppertal

0202 / 28 31 99 85

Montag bis Samstag:
10.00 - 19.00 Uhr

SCHAUINDIESTADT PROMOTION ANZEIGE
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Café du Congo
Luisenstr. 118

Cafe Venezia 
Schlössersgasse 8

Milias Coffee
Burgstr. 13

Cafe Venezia 
Schlössersgasse 8

Scoozi 
Herzogstr. 44

gesehen bei...

 

asta, Salate, Kaffee- und natürlich EisspezialitätenPizza, P

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an warmen und kalten italienischen Speisen.

Auch in der kalten Jahreszeit geöffnet!
 

asta, Salate, Kaffee- und natürlich Eisspezialitäten

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an warmen und kalten italienischen Speisen.

Auch in der kalten Jahreszeit geöffnet!
 

el. 0202 / 45 38 87 · info@caffevenezia.de

 

uppertal-Elberfeld · T03 W1enezia · Schlössersgasse 8 · 42Café VCafé Venezia · Schlössersgasse 8 · 42

 

el. 0202 / 45 38 87 · info@caffevenezia.deuppertal-Elberfeld · T
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udo  holzhüter
goldschmiedemeister

friedrichstraße 65 · 42105 wuppertal
tel. 0202 / 45 45 37 · mobil 0170 / 48 79 048
u.holzhueter@t-online.de

Goldschmiedewerkstatt für Anfertigungen 
individueller Schmuckstücke und Reparaturen
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Friedrich-Ebert-Str. 17
42103 Wuppertal

Telefon 0202 / 69 35 74 84 
Fax 0202 / 69 35 74 83

      www.facebook.com/17undwir

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr

Sa ab 11.00 Uhr

Ilka           Katharina
Held  &     Kriatchko

Friedrich-Ebert-Str. 17
42103 Wuppertal
Telefon 0202 / 26 92 30 14
info@waescheklammer-w.de
www.waescheklammer24.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr
Sa 10.00 - 16.00 Uhr

WÄSCHEMODE
FÜR SIE UND IHN

Frau Wunder
Luisenstr. 94

Lichtblick
Herzogstr. 44

Frau Wunder
Luisenstr. 94

Umstandsmoden Exquisit
Kirchstr. 9

Lindwurm
Friedrich-Ebert-Str. 81

gesehen bei...
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Tee – ein so kurzes Wort und doch  verbirgt sich dahinter ein
Universum an Sorten, Farben, Geschmäckern, Düften und 
Erlebnissen, Geschichte und  Geschichtchen. Seit Anfang des
17. Jahrhunderts gelangte auch Europa Dank des Tee-Trans-
portes durch die Holländer in den Besitz des schwarzen oder
grünen Aromagetränkes. Eine Auswahl von 350 verschiede-
nen Teesorten und Mischungen bietet das von Familie 
Albrecht seit über 30 Jahren geführte Fachgeschäft in der 
Elberfelder Schwanenstraße.

An einer großen Wand im hellen Ladenlokal befinden sich
viele Dosen, die die kostbaren Tees und Mischungen aus den
unterschiedlichen Herkunfts gebieten beinhalten. Ob aus
Assam in Indien, Darjeeling vom Himalaya, Hochlandtee aus
Ceylon (Sri Lanka),  Rosentee, weißer Tee aus China oder grü-
ner Tee aus Japan: viele unterschiedliche Anbaugebiete sind
Bestandteil des umfangreichen Sortiments. Schwarzer Tee in
der Mischung „Aloha-Ananas“ bis „Wildkirsche“, grüner Tee
„Asatsuyu“ bis „Vater-Morgana“, weiße Tees, Rooibuschtees,
Honeybuschtees, Früchte- und Kräutereditionen bieten eine
umfangreiche Produktpalette verschiedener Tees in loser Form
oder als Beutelvariante. 

Tee, ob biologisch oder konventionell angebaut, gehört zu den
reinsten Lebensmitteln der Erde. Der größte Teil der bei Tee
Gschwendner angebotenen Sorten sind biologische Tees und

 entsprechen den Regelungen der EG-Öko-Verordnung über
den biologischen Landbau.

Neben dem erwähnten umfangreichen Teesortenangebot fin-
det der anspruchsvolle Teetrinker alle Grundausstattungen in
Form von Teekannen, Tassen, Sieben, Filtern, diversen Sü-
ßungsmitteln und umfangreichem Zubehör für einen ange-
nehmen Teegenuss. Präsente und Firmenpräsente runden das
vielseitige und interessante Sortiment des Hauses ab.

Durch stetigen Besuch in den  Ursprungs- und Erzeugerlän-
dern, in denen sie vieles über die traditionelle Herstellung und
Zubereitung des Tees kennenlernen, sind die Eheleute
 Albrecht in der Lage, kompetente Beratung zu gewährleisten.
In diesem Jahr waren sie daher bei der Firma Aiya, dem 
führenden Hersteller des Matcha-Tees, auf der Insel Kyushu
in Japan.

Regelmäßig werden besondere Mischungen als „Tee der
Woche“ her ausgestellt, wobei auch die vielen unterschiedli-
chen teilweise aromatisierten Saisonmischungen vorgestellt
werden. Ob vom „Frühlingserwachen“ oder Ostertee,  der
„Sommernacht“ oder „Tropenfeuer“ oder „Karl-Heinz“, der
Herbsttee, bis zur „weihnachtlichen Meistermischung“ sind
viele interessante Varianten im Markt.

Über 30 Jahre Kompetenz im Fachhandel: 
– Tee Gschwendner in der Schwanenstrasse

SCHAUINDIESTADT PROMOTION ANZEIGE
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Ist der Kunde an einer Kostprobe interessiert, so besteht die
Möglichkeit, einen kleinen Probebeutel für einen ½ Liter-Auf-
guss für daheim mitzunehmen. 

Derzeit liegt neben den ayurvedischen Kräuter-Gewürz -
mischungen der Matcha, das grüne Gold aus Japan, voll im
Trend. Der in Granitsteinmühlen zu Pulver gemahlene Grün-
tee wird in Japan traditionell zur Teezeremonie verwendet.
Bei der traditionellen Zubereitung wird das Pulver in einer
Matcha Schale mit heißem Wasser und einem Bambusbesen
schaumig geschlagen. Heute erfreut sich der Matcha immer
größerer Beliebtheit – und das nicht nur bei den Stars aus
Hollywood, auch in der veganen Ernährung gehört Matcha
dazu. Ob als schaumig köstlicher Matcha Latte in heiß oder
kalt, fruchtiger Smoothie Eistee oder zur Verfeinerung von
Speisen, ist das grüne Gold aus der Teewelt nicht mehr fort-
zudenken.

Zusätzliche Tipps und Anregungen sowie sämtliche Beschrei-
bungen der Teesorten hält ein interessantes Teebuch mit kom-
pletter Teepreisliste bereit, das man im Laden kostenlos
mitnehmen und sich auf diese Weise weitere Informationen
und Produkterläuterungen besorgen kann. Das Ehepaar 

Albrecht steht zu den regulären Öffnungszeiten in ihrem
freundlichen Ladenlokal stets gerne mit Rat und Tat beratend
zur Verfügung. Selbstverständlich kann man beim Einkauf
auch Payback-Punkte sammeln oder einlösen.

Helmut und Gudrun Albrecht
Schwanenstr. 46 · 42103 Wuppertal

Telefon 0202 452119 
wuppertal@teegschwendner.com

Mo. - Fr. 9.3o - 19.oo Uhr
Sa. 9.3o - 18.oo Uhr

SCHAUINDIESTADT PROMOTION ANZEIGE
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StadtGespräch
– Herr Schmitt-Sasse

Stadtgespräch ist nach wie vor die Sper-
rung der B7, deren Auswirkungen für
uns Bürgerinnen und Bürger, aber auch
für unseren Elberfelder Einzelhandel.

Hier gibt es viele Facetten der Sicht -
weisen, deshalb haben wir mal den ehe -
maligen Vorsitzenden der Werbe-
gemeinschaft Wuppertal, Herrn Eber-
hard Schmitt-Sasse, gefragt.

Wie sieht Eberhard Schmitt-Sasse die

Entwicklung des Einzelhandels in

Wuppertal heute?

Zu dieser Fragestellung verabrede ich
mich mit ihm an seinem derzeitigen
Wohnort, der Seniorenresidenz Rosenhof
in Erkrath. Galant und charmant wie eh
und je lädt er mich zu einer Tasse
 Cappuccino ein und erzählt mir aus der 

Zeit, wo er „Mr. Werbegemeinschaft
Wuppertal“ war. Dies war eines seiner
vielen Ehrenämter, Mitglied der
 Voll versamlung der Industrie- und
 Handelskammer und Mitglied derer 5
Unterausschüsse, wie Einzelhandels -
ausschuss, Verkehrsausschuss und
 Bezirksausschuss Wuppertal, 25 Jahre
ehrenamtlicher Handelsrichter und auch
sonst „Hans Dampf in allen Gassen“.
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Aber zurück zur Werbegemeinschaft
Wuppertal, „ja die gab es schon einmal“,
also nicht nur für Elberfeld, sondern für
die ganze Stadt. Mit Herrn Schmitt-
Sasse als Vorsitzendem, einer Geschäfts-
stelle im IHK-Gebäude und einem
Geschäftsstellenleiter leistete sie gute
Arbeit. 

Die alteingesessenen Wuppertaler wer-
den sich noch an Lothar Schröder
 erinnern. Werbung für Wuppertal als
Einkaufsstadt war das oberste Ziel der
agierenden Herren und man organisierte
die Weihnachtsbeleuchtung und    Groß-
plakatierung für Wuppertal als Einkaufs-
stadt mit allen Werbegemein schaften
zusammen. Doch auch damals gab’s
schon Probleme mit der Gemeinsam-
keit, die Oberbarmer mit Herrn Döll, die
Barmer mit Herrn Brinkmann und Herrn
Schwiebert (obwohl auch er in Elberfeld
ansässig war) an ihrer Spitze, die
 Cronenberger WIC und die Ronsdorfer
WG. Alle hatten in 1. Linie ihren Stadt-
teil im Blick und wollten nur Geld dort
ausgeben, wo ihre Ladenlokale auch 
 angesiedelt waren.

Dennoch gelang es eine geraume Zeit
mit der Werbegemeinschaft den Einzel-
handel unter einen Hut zu bringen und
gegenüber der behördlichen städtischen
Seite bei relevanten Einzelhandelsent-
scheidungen ein Gewicht zu haben.
Nach dem Rückzug der alten Riege und
dem Fehlen persönlichen Einsatzes, zum

Beispiel eines Herrn Schmitt-Sasse,
wurde die Gemeinsamkeit bald auf -
gegeben und jeder Stadtteil für sich
 organisierte eine eigene Interessenge-
meinschaft, die bis heute großartige
 Arbeit leisten, aber den Blick nicht auf
ganz Wuppertal, sondern auf ihren
Stadtteil richten.

Auf meine Frage hin, was Herr Schmitt-
Sasse wichtig findet, kommt an 1. Stelle
natürlich der Bahnhof, nicht „Döppers-
berg“ sondern „der Hauptbahnhof“!
Dieser muss die Attraktivität von Wup-
pertal steigern. Auch hier spricht der
 Senior der Werbegemeinschaft nicht von
Elberfeld sondern von Wuppertal! Und
bei unserem genaueren Nachdenken sind
Herr Schmitt-Sasse und ich uns einig,
waren die Herren in den 70er bis 90er
Jahren unserer heutigen Zeit  voraus,
denn gerade jetzt bei der B7 Sperrung
würden dem Einzelhandel  Aktivitäten
einer übergreifenden Werbegemein-
schaft für Wuppertal als  Einkaufsstadt
sehr gut zu Gesicht stehen. 

Slogans wie: „Schweben Sie zum
 Einkaufen“ von Vohwinkel bis Oberbar-
men empfiehlt sich Wuppertal als Ein-
kaufsstadt des Bergischen Landes. „Sie
schweben sozusagen von oben in Ihre
Einkaufsziele! Wo gibt’s das denn
sonst?“ hätten für unser Umland als
 Plakataktion doch einen stärkeren
 Aussagewert!

Oder die einen genießen das einzigartige
Fortbewegungsmittel der Stadt, die
 anderen die Qualität des Wuppertaler
Einzelhandels rechts und links von 13
Schwebebahnstationen.

Stattdessen verkünden viele Einzelhänd-
ler Elberfelds das traurigste, das ungüns-
tigste, was die B7 Sperrung mit sich
bringen kann und stellen es in den
Fokus ihrer Überlegungen. Die Sorgen
werden und wurden schon mal vorweg-
genommen. Ein fataler Fehler, den es
schleunigst gilt, wieder wett zu machen.
Dieser Pessimismus ist in den umliegen-
den Stadtteilen und Städten sehr wohl
gehört. Die einen freuen sich, dass das
Publikum jetzt zu ihnen kommt, wie
zum Beispiel die Einzelhändler in Rem-
scheid, die anderen warnen ihre Bürger,
ja nicht nach Wuppertal zu fahren.

So schreibt der Vorsitzende des Kultur-
rings Haan e.V. in seinem Augustrund-
brief an seine Mitglieder:

„Veranstaltungen in der Histori-
schen Stadthalle Elberfeld haben
wir wegen der völlig ungeklärten
Möglichkeiten der Busanfahrt für
uns gestrichen. – Bei der Wupperta-
ler Oper wird ganz radikal vorge-
gangen. Das Resultat ist ein
„Stagione-Betrieb“, d.h. über einen
mehr oder weniger langen
 Zeitraum wird nur dasselbe Stück
gespielt – wie bei den Boulevard-
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theatern. Das hilft (hoffentlich) zu
sparen…“. Gemeint hat er die Sparbe-
mühungen der Bühnen, aber Herr
Schmitt-Sasse und ich lesen zwischen
den Zeilen, dass man auch nach Wup-
pertal nicht zum Einkaufen fahren muss,
hilft ja auch zu sparen!

Der Wuppertaler Einzelhandel, so gibt
der erfahrene Einzelhändler nur mir auf
den Weg, sollte sich in der kommenden
Zeit, gerade mit der B7 Sperrung, positiv
positionieren. „Ein Vertrauen auf die
Qualität der eigenen Ware gibt es an

 potenzielle Käufer zu vermitteln in Wup-
pertal und im Umland“. Die Negativein-
stellung ist nun genug zum Ausdruck
gebracht und wie beim Kulturring Haan
auch gehört worden, jetzt gilt es neue
positive Impulse zu vermitteln. Für den
diesjährigen Weihnachtsrummel zu spät,
für 2015 aber noch wichtiger, guter Vor-
satz. 

Macht doch nächstes Jahr zum Beispiel
alle an einem Wochenende „ein karibi-
sches Cocktail Fest“ in Elberfeld, Barmen
und wer sonst noch ein Fest dieses For-

mates auf dem Programm hat, lediglich
zum gleichen Termin und mit dem Bin-
demittel der einzigartigen Schwebebahn.
Ja, manchmal ist es ganz interessant
nachzufragen, wie die Dinge in der
 Vergangenheit gehandhabt wurden,
vielleicht können wir für die Gegenwart
und Zukunft daraus lernen und die
 Erfahrungen nutzen. Ich jedenfalls fand
das Gespräch mit Herrn Schmitt-Sasse
hoch spannend, ihm sei an dieser Stelle
nochmals gedankt!

SIGRID BORN

Spielwaren Sasse, das war ein bekanntes
Markenzeichen des Wuppertaler Einzel-
handels. Vor der Tür eine große Giraffe
von Steiff, im Firmenemblem ein kleiner
Hase, denn Jäger sagen zum Nest des
Hasen, das ist eine Sasse und so fertigte
Steiff für Spielwaren Sasse
exklusiv einen  kleinen
Hasen, der zum 100 jähri-
gen  Firmenjubiläum über-
reicht und anschließend
als besonderes Geschenk
gerne an die Wuppertaler
Kinder verschenkt wurde.

Spielwaren Sasse war auch überregional
als besonderes VEDES-Haus ein Begriff
und dies lag am Firmeninhaber, seiner
Frau und seinem Sohn, die mit viel En-
gagement, Liebe und Sachverstand ihr
alteingesessenes Geschäft führten.

Zu Weihnachten baute man Märklinan-
lagen für Kunden, die sich zwar eine Mo-

delleisenbahn für ihren Nachwuchs
wünschten, aber im Modellbau selbst
nicht zu Hause waren. Ein gutes Weih-
nachtsgeschäft ließ sich an der Anzahl
dieser Modelleisenbahnen messen und
die Herren Schmitt-Sasse wurden Spe-
zialisten für Modelleisenbahnen, wäh-
rend Frau Schmitt-Sasse die Puppen-
spezialistin war und für die richtige
Schaufensterdekoration sorgte.

In den 1990er Jahren ver-
änderte sich die Landschaft
des Einzelhandels, die
„Geiz ist Geil“ Mentalität
bekam durch Großkon-
zerne, die überdi men -
sionale Läden mit einem

irrsinnigen vielfältigen Angebot aber
wenig Service aufbauten, Vormachtstel-
lung und der traditionelle Einzelhandel
hatte das Nachsehen.

Spielwaren Sasse verkleinerte sein
 Angebot, erst schloss die 2., dann die 1.
Etage und das Sortiment wurde auf die
beratungsintensiven Segmente abge-
schmolzen. 1996 entschloss sich die
 Familie den Geschäftsbetrieb einzustel-

len, da unter dem Strich die Fremdver-
mietung der Räumlichkeiten lukrativer
waren. 

Heute ist die erfolgreiche Gastronomie
Scoozi am Kasinokreisel schon lange
etabliert und hat mit einigen an deren
Gastronomieunternehmen diesen  Bereich
der Herzogstraße zu einer be liebten Gas-
tromeile mit reichlich Außensitzplätzen
bei schönem Wetter gemacht.

SPIELWAREN        
SASSE
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„Alternativlos ist kein Investor…“ dies
sagte Verdi-Gewerkschaftschef Daniel
Kolle als Kommentar zu der Diskussion
über die Textilhandelskette „Primark“ als
Hauptinvestor am Döppersberg auf der
Internetseite der Katholikenratsvorsitzen-
den Sabine Schmidt, die deutliche Kritik
für „Primark“ äußerte. Sie wurde darauf-
hin von SPD Fraktionschef Klaus-Jürgen
Reese harsch kritisiert, denn ohne die
 Investition bzw. Mieterträge von „Pri-
mark“ sei das Eingangstor zur Elberfelder
City nicht finanziell zu realisieren.

Oh je, welch ein Dilemma!

Da waren viele Wuppertaler Bürger/-
innen, so auch wir vom Bürgerverein
froh, dass die City-Arkaden Erweiterung
vorläufig vom Tisch ist, dies aber nur
weil ECE den geplanten Ankermieter
„Primark“ an den Investorenkubus am
Döppersberg verloren hatte. 

Ehrlich gesagt sind auch wir über die
Ansiedlung dieser Billig-Bekleidungs-
kette auf dem doch so erhofften neuen
Bahnhofsgelände nicht glücklich. Wir
teilen die Ansichten, dass wir hier viel
lieber ein hochwertiges, langlebiges An-
gebot gesehen hätten und es auch für die
zukünftige Entwicklung des Elberfelder-
Einzelhandels zuträglicher gefunden hät-
ten!

Schaut man sich den Zustrom der jungen
Leute in den Primark-Filialen in Düssel-
dorf, Essen, Gelsenkirchen und Köln an,
versteht man den Wunsch der Firma in
den Kubus zu ziehen, können so die in-
teressierten Käufer aus dem gesamten
Umland von Wuppertal direkt in die Fi-
liale fallen. Und man versteht auch alle
die Befürworter dieser Entwicklung,

demnach wird „Primark“ nämlich ein
neuer Magnet für die Elberfelder City
sein.

IKEA in Nächstebreck wollten wir drin-
gend gewinnen und es hat geklappt,
„Primark“ fällt uns in den Schoß und
schon sind wir undankbar und „am 
meckern“?!

Da gibt es die Kritik, dass das Klientel
von „Primark“ nicht das Klientel des alt-
eingesessenen Einzelhandels ist. Die Ju-
gend falle zwar bei „Primark“ und auf
dem Bahnhofsvorplatz ein, aber auch di-
rekt wieder raus und das würde sich im
Bahnhofsbereich möglicherweise negativ
auswirken!

„Primark“ ist auf Grund der Herstel-
lungsbedingungen ihrer Produkte in der
Dritten Welt stark kritisiert worden. Ent-
spricht diese möglicherweise fehlende
Verantwortung für Arbeitnehmer eigent-
lich den Werten einer Stadt wie Wupper-
tal? Ich bin sicher, dies würde jeder
Politiker/in aber auch viele Bürger/innen
gerne weit von sich weisen…

Aber, wir leben in einer freien Marktwirt-
schaft und wenn „Primark“ nicht in den
Investorenkubus einzieht, sind sie dann
nicht wieder der Ankermieter für die
City-Arkaden Erweiterung?

Oh je, welch ein Dilemma!
SIGRID BORN

StadtGespräch ist aber auch die Ansiedlung von 
„Primark“ vor dem neuen Hauptbahnhof als Aushängeschild
unserer Stadt. Ist das Richtig?

Aktueller Blick (...) vom Sparkassenhochhaus. Foto: D. Spranger
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StadtSchneiderei
„Nur wer sich verändert, bleibt sich treu“
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„Nur wer sich verändert, bleibt sich
treu“

Diese Lebensweisheit las ich in einer 
Illustrierten in einem ganz anderen Zu-
sammenhang kurz nach meinem Besuch
bei Anke Schulz, Inhaberin der Schnei-
derei-Burscheid, die gerade am
2.9.2014 ihre Schneiderei in der Hed-
wigstraße 6 neu eröffnet hat.

Sie erinnern sich vielleicht, Anke Schulz
war eine der leidenschaftlichen Geg-
ner/-innen der City-Arkadenerweite-
rung, Mitgründerin der Organisation
„Die Wuppertaler“ und Initiatorin der
Podiumsdiskussion mit Professor Schä-
fer gegen die ECE-Erweiterung in der
 Kirche am Kolk.

Ihr Engagement galt insbesondere der
Überzeugung, dass eine ECE-Erweite-
rung Gift für den Elberfelder Einzel-
handel geworden wäre, aber auch
ihrem eigenen Interesse, hatte ihr Ver-
mieter am Kipdorf 24 bereits klar signa-
lisiert, dass er gerne an ECE sein Haus
verkaufen würde. Die Schneiderei Bur-
scheid am Kipdorf, seit eh und je ein
Geheimtipp unter Hausfrauen, war unter
der Leitung von Anke Schulz in den
letzten 24 Jahren zu der Schneiderei in
 Wuppertal für gehobene anspruchsvolle
Aufgaben geworden. Mittlerweile be-
treute Frau Schulz täglich 50 Kunden
mit 7 Mitarbeiterinnen, eine florierende
Unternehmung eben.

Als das ECE-Management seine Ent-
scheidung verkündete, dass eine Er -
weiterung der City-Arkaden nicht mehr
verfolgt würde, hatte Anke Schulz
 bereits öffentlich ihre Entscheidung
kundgetan, dass sie am Kipdorf auszie-
hen würde. Und jeder der die Geschichte
in der Zeitung verfolgte, dachte „oje“,
dann hätte sie ja bleiben können! Es
ist aber anders gewesen, erzählt mir
Frau Schulz, sie hat die mögliche ECE-
Erweiterung genutzt um sich über die
Zukunft ihres Unternehmens, ihrer Mit-

arbeiter und hrer eigenen Rolle als Un-
ternehmerin Gedanken zu machen. Die-
ser Entscheidungsprozess lief über ca. 2
Jahre und führte eben zu der Neueröff-
nung in der Hedwigstraße 6.

Was waren ihre Beweggründe?
Sie wusste, dass sie langfristig ein
 gewaltiges Mitarbeiterproblem bekom-
men würde. Der Stress, den die große
Schneiderei mit sich brachte, ließ sie
nicht mehr dazu kommen selbst produk-
tiv zu sein, aber vor allem auch nicht
ihre Mitarbeiter fortzubilden und in die
besonderen Fingerfertigkeiten einiger
Aufgaben zu schulen und aufzubauen.
Anke Schulz wusste schon mit 15 Jah-
ren, dass sie selbstständig handwerklich
arbeiten wollte.

In der Generation ihrer Großeltern gab
es sowohl väterlicher- als auch mütter-
licherseits bereits Schneider, die sie aber
nicht bewusst erlebt hat. Sie wollte
 Modedesign studieren, bekam aber dann
mit 22 Jahren das Traditionshaus Bur-
scheid angeboten und fasste zu. Dass sie
ein sinkendes Schiff übernahm und mit
viel Energie und Fleiß dieses erst wieder
flott machen musste, hat ihren Unter-
nehmergeist meisterlich geschult. Heute
ist das Angebot der Schneiderei
 Burscheid einmalig in Wuppertal und
diese Geschichte zeigt, dass Anke Schulz
sich ständig zu verbessern verstand.

Nun also hat sie die Schneiderei un -
mittelbar an ihre Privatwohnung
 an gedockt, hat ihre drei besten Mitar-
beiterinnen mitgenommen und ihr
 Unternehmen bewusst verkleinert, um
ihrer Kreativität, ihrer Lebensqualität
und ihrer Flexibilität wieder mehr
Raum zu geben. Und das strahlt sie aus,
sie ist mit ihrer Entscheidung völlig im
 Einklang und fühlt sich in der verklei-
nerten Schneiderei Burscheid sichtlich
wohl. Es gibt leckeren Cappuccino für
Besucher, sie hat die Zeit für unser
 Gespräch und hofft, dass es auch so
bleibt.

Frau Schulz

die fleißigen Mitarbeiterinnen 

die Bügelstation

SCHNEIDEREI BURSCHEID
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Am Eröffnungstag kamen viele Kundin-
nen auf den Ölberg! Sie lebt seit 15
Jahren hier und möchte mit ihrer Ent-
scheidung auch Vorreiter sein, hier
Unternehmungen anzusiedeln um
möglichst viele Wuppertaler anzulocken
und ihnen zu zeigen, wie schön es auf
dem Ölberg ist. Hier gibt es viel Poten-
zial ein attraktives Einkaufs- und Nah-
versorgungsviertel zu etablieren,
sozusagen als Erweiterung der Luisen-
straße, als das „Wuppertaler Altstadt-
viertel“ mit multikulturellem,
künstlerischem Anspruch. Das genaue
Gegenteil von Shoppingmalls, Super-
marktketten und Billigtextilanbietern
könnte hier entstehen. Apropos Billig-
textilien, die Firma „Primark“ hat Anke
Schulz sich in Essen angeschaut und
mir ihre Beurteilung verraten: 

„Ich als Schneiderin habe für Textilien
sicherlich ein besseres, anspruchsvolle-
res Verständnis als andere Menschen.
Ich beurteile danach, wie sie sich anfüh-
len, wie sie riechen oder wie sie in ihrer
Struktur am Körper fallen können, also
welchen Tragekomfort sie haben. Pri-
mark-Textilien bieten nichts von dem,
was ich für Materialien voraussetze,
mich hat es, ehrlich gesagt, entsetzt.“

Und wenn Sie sich in ein schönes, teures
Kostüm oder Herrenanzug eine Fünf ge-
rissen haben und untröstlich sind, dann
sind Sie in der Schneiderei Burscheid
richtig. Denn hier wird mit großer
Handwerkskunst, aber auch Spezial-
maschinen, Ihr Malheur wie von Geis-
terhand verschwinden, hier erhalten
Sie durch „Fliegensticken“ ein Hand-
werk, welches nur die Chefin kann, eine

wunderbare Fliege auf Ihren ausgerisse-
nen Gehschlitz Ihres Lieblingsrockes.
Und noch was ist Chefinnensache, das
Handknopfloch in einer Maßanferti-
gung oder  in einer Änderung nach Maß.
Die  Fähigkeiten der Schneiderei sind
unerschöpflich, und durch den hochpro-
fessionellen Internetauftritt bundesweit
bekannt. 

So stellt sie z.B. Stoffknöpfe für etliche
Textilhersteller her. Also überzeugen Sie
sich selbst unter www.schneiderei-
burscheid.de, ob Frau Schulz und ihr
Team nicht auch Ihr Problem, welches
Sie schon lange mit Ihrem „Lieblings-
stück“ haben, lösen kann, denn das
Motto der Schneiderei ist „Wissen, was
geht“. Ein Besuch auf dem Ölberg lohnt
sich und tagsüber gibt es an der Hed-
wigstraße 6 ausreichend Parkplätze, dies
hat Frau Schulz genauso bedacht wie
die In formation ihrer Kunden, die sie in
der elektronischen Kundenkartei bestens
gepflegt hatte.

Vielleicht verstehen auch Sie jetzt meine
gewählte Überschrift, mit der Entschei-
dung, die Firma zu verkleinern und auf
den Ölberg zu ziehen, ist Anke Schulz
sich treu geblieben und hat einen wei-
teren Grundstein für ein solides Unter-
nehmen gelegt!

SIGRID BORN

Schneiderei Burscheid
Hedwigstr. 6 · 42105 Wuppertal

0202 / 45 62 30
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StadtRundfahrt
– durch Elberfeld mit dem Velo-Taxi

… nochmal mit dem Erreichbarkeitsplan auf vielfachen Wunsch zum
 rausnehmen. Achtung dann können Sie auch gleich den Gutschein für
einen kostenlosen Hörtest der Hörbar mit herausnehmen!
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Es ist ein herrlicher Herbsttag, die
Sonne scheint, der blaue Himmel mit
vereinzelten Wolken rundet das perfekte
Bild ab. Ich schlendere durch die Elber-
felder Innenstadt, trinke einen Kaffee
und freue mich auf eine „Zeitreise“
durch Elberfeld, die ich extra vorbestellt
habe.

Das Velo-Taxi Wuppertal bietet seit
neustem eine ökologische Stadtrund-
fahrt im sogenannten Velo-Taxi an.

Doch zuerst, was ist ein Velo-Taxi?
Das Velo-Taxi ist ein elektrisch-motori-
siertes Fahrrad, welches mit einer
250kw starken Batterie betrieben wird.
Stromverbrauch kann ökologisch sein?
Ja kann er! Der Strom für die Aufla-

dung solcher Batterien wird aus
Wind- und Wasserkraft gewon-
nen. Im Übrigen ist auch die
Fahrgastzelle aus wiederver-
wertbarem Kunststoff produ-
ziert. 
Die Fahrgastzelle ähnelt
einem Ei und bietet Platz für
2 Personen, die auf einer an-

genehm gepolsterten Bank Platz neh-
men können. In der kalten Jahreszeit
liegen dort sogar Wolldecken bereit, um
auch so die Fahrt zu genießen, oder wie
Jugendliche sich äußerten, es sei ein
„gechilltes Fahren“.

Zurück zur Rundfahrt!
Wir starten in der Schlossbleiche 40/41
an der Wuppertaler Ticketzentrale. Von
dort aus beginnt die Reise über den Wall
Richtung Rathaus und Jubiläumsbrun-
nen. Man hat einen tollen Ausblick,
dank des großen Panoramadachs und
der Velo-Taxifahrer ist ein guter Stadt-
führer, der einiges zu erzählen hat. Nach
der kleinen Exkursion ins Jahr 1896
(Erbauung des Rathauses) und 1904 (Er-
bauung des Jubiläumsbrunnens) fahren
wir nun über die Neumarktstraße Rich-
tung Stadtbibliothek, von da aus weiter
über die Luisenstraße, vorbei an dem
Deweerthschen Garten, zum Robert-
Daum-Platz. Interessant ist zu erfahren,
dass die Luisenstraße nach Königin
Luise, Frau von König Wilhelm II, be-
nannt worden ist.
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Am Robert-Daum-Platz fahren wir in
eine Gasse, die man sonst so nicht be-
fährt und die auch nicht einsehbar ist.
Somit entdeckt man einen Hinterhof,
den ich persönlich nicht kannte. Dies ist
die ehemalige Omnibus-Kutschensta-
tion aus dem Jahre 1862, solche Kut-
schen transportierten bis zu 26
Personen. 1980 fuhren von hier aus die
städtischen Müllwagen durch die Stra-
ßen Wuppertals. Heutzutage ist der ehe-
malige Fuhrhof mit den angrenzenden
Häusern als Kürten Häuser bekannt.

Weiter geht’s Richtung Arrenberg, aller-
dings machen wir einen kurzen Stopp
im Hinterhof der Villa Esser. Familie
Esser besaß damals eine Schmiede für
Messer, diese haben sie größtenteils
nach Südafrika verkauft. Vom Hinterhof
aus sieht man dann auch den schönen
Anbau und die Brücke, die die beiden
 Gebäude miteinander verbindet.

Am Arrenberg machen wir einen histo-
rischen Halt. Ich bin überrascht welche
Auswirkungen der 2. Weltkrieg in der
Stadt Wuppertal hatte. In der
 Löwenstraße 6 befand sich zum Beispiel
der Konsum, nebenbei erwähnt, der
Konsum war der Vorreiter unserer
 heutigen Supermärkte. Im 2. Weltkrieg
wurde dieser von Nazis geschlossen,
denn sie unterdrückten die Konsumge-
sellschaft.

Am Helios Klinikum, dem heutigen Herz-
zentrum für Wuppertal, vorbei, befindet
sich im hinteren Teil der Simonsstraße
eine ehemalige Desinfektionseinrich-
tung zur Seuchenbekämpfung. 

Über die Bundesallee und den Wall
kommen wir zurück zum Startpunkt,
dort erfahre ich, mit Blick auf die Statue
der Mina Knallenfalls, auch noch etwas
über Herrn Otto Hausmann. Dieser war
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zu seiner Zeit ein nobler Mann, Dichter
und Autor der Mina Knallenfalls,
 welcher seine wahre Herkunft großmüt-
terlicherseits aus dem Armenviertel an
der Fuhr zu seinen Lebzeiten im Verbor-
genen ließ.

eine gelungene Neuerung!
Alles in allem finde ich das Velo-Taxi
eine gelungene Neuerung, denn nicht
nur Stadtrundfahrten, die auch indivi-
duell gestaltet werden können, sondern
auch die Möglichkeit der Nutzung als
Taxi ist geboten. Ein ökologischeres
Verkehrsmittel, abgesehen von unserer
Schwebebahn, gibt es in unserer Stadt
nicht. Die Fahrt mit einem Velo-Taxi
wird  mit 3,– € pro Kilometer abgerech-

net. So viel zahlt man schon für den
Einstieg in ein Taxi, ohne auch nur
einen Meter gefahren zu sein. 

Besonders schön ist, dass man ganz
neue Eindrücke von Elberfeld bekommt,
da es für’s Velo-Taxi Strecken gibt, die
mit dem Auto nicht zu befahren sind
und man das Expertenwissen der Fahrer
 direkt nutzen kann.

DOMINIC SPRANGER

Fahrpreise
je Kilometer 3,– €
Anfahrt bei Vorbestellung 3,– €

Streckenbeispiele:
Neumarkt - Landgericht (1,2 km) 3,– €

Stadtführung durch 
Wuppertal-Elberfeld 25,– €
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Der neue Kobold VR200 Saugroboter 
lässt Herzen höher schlagen: 
Nahezu berührungslos navigiert er selbststän-
dig durch die Wohnung und saugt diese Bahn 
� r Bahn, Raum � r Raum – auch an schwer 

zugänglichen Stellen. Sie werden seine Sorgfalt lieben.

www.kobold-vr200.de

KANN MAN 
SICH IN TECHNIK
VERLIEBEN?

Neu

VORWERK SHOP WUPPERTAL
Wall 24a  |  Eingang Herzogstraße
42103 Wuppertal
Telefon 0202 28319985
Mo – Sa 10.00 –19.00 Uhr

VORFÜHRUNG ZU HAUSE
Vereinbaren Sie einen Termin mit
Ihrem persönlichen Kundenberater: 
www.kobold-vorfuehrung.de

oder per Telefon 0202 564-3727
Montag bis Freitag 8.00 –17.00 Uhr
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Der neue Kobold VR200 Saugroboter 
lässt Herzen höher schlagen: 
Nahezu berührungslos navigiert er selbststän-
dig durch die Wohnung und saugt diese Bahn 
� r Bahn, Raum � r Raum – auch an schwer 

zugänglichen Stellen. Sie werden seine Sorgfalt lieben.

www.kobold-vr200.de

KANN MAN 
SICH IN TECHNIK
VERLIEBEN?

Neu

VORWERK SHOP WUPPERTAL
Wall 24a  |  Eingang Herzogstraße
42103 Wuppertal
Telefon 0202 28319985
Mo – Sa 10.00 –19.00 Uhr

VORFÜHRUNG ZU HAUSE
Vereinbaren Sie einen Termin mit
Ihrem persönlichen Kundenberater: 
www.kobold-vorfuehrung.de

oder per Telefon 0202 564-3727
Montag bis Freitag 8.00 –17.00 Uhr
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„Frühling in Meran“: Welcher Urlau-
ber Südtirols verbindet mit diesem
 Gedanken nicht die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen nach einem langen,
schneereichen Winter. Frühlingsluft,
 frische Düfte und intensive Aromen
 erwecken die italienische Bergregion
und wirken appetitanregend.

Im Wuppertaler Luisenviertel, genau in
der Friedrich-Ebert-Straße 21, Ecke
Auer-Schulstraße hat Gastronom Wolf-
gang Schmitz seinen Flecken Südtirols
etabliert. Sein Restaurant und Feinkost-
geschäft „Primavera a Merano“ bietet
eine Mischung aus italienisch-deut-
schen Delikatessen und Speisen an.

Wolfgang Schmitz und dessen Sohn
 Andreas bieten seit Juli frische und
hausgemachte Antipasti, italienische
Pasta- und Risottogerichte, Pizzakrea-
tionen aus dem Pizzaofen, sowie Fisch-
und Fleischgerichte an. Hier legt man
besonderes Augenmerk auf deutsch-ita-
lienische Speisenkombinationen, zum
Beispiel durch wechselnde  Gerichte, die
auch in Form einer  wöchentlich wech-
selnden Mittagskarte angeboten werden.
Verschiedene Süßspeisen und selbst
 kreierte Kuchenspezialitäten und Tört-
chen runden das Genussangebot ab. Zu
den Speisen werden verschiedene erle-
sene Weinsorten offeriert und dem Gast
zum erwählten Menue empfohlen.

Die Gastronomen regen den koch -
begeisterten Kunden auch gerne zur
 Eigenkreativität in den heimischen
Wänden an, indem sie ein umfangrei-
ches  Sortiment an Spezialitäten in der
 Fein kosttheke bereithalten. Italienische
Schinken- und Wurstspezialitäten,
 diverse Käse- und Fischsorten sind das
Angebot von Wolfgang Schmitz und
dessen Sohn Andreas. 

„Nach der Schließung eines alteingeses-
senen Delikatessengeschäftes in der
 Calvinstraße gelangte ich zu der Idee,
diese Lücke in Form des frischen Fein-
kostangebotes in der Elberfelder City zu
schließen und in das Restaurant zu in-
tegrieren“ erzählt mir der seit 35 Jahren
selbstständige  Gastronom, dessen „Jä-
gerhaus“ nahe der Blombachtalbrücke
seit 1987 seine  Wirkungsstätte ist und
weiterhin als  hochwertiges Restaurant
mit Gesellschaftsräumen fungiert.

Der Wintergarten, die Außenterrasse
und die Räumlichkeiten in der ersten
Etage mit 32 Sitzplätzen bieten genü-
gend Raum für die Gäste und Gruppen.
12 Mitarbeiter sind an 7 Tagen in der
Woche von 9.00 bis 23.00 Uhr um das
Wohl ihrer Gäste bemüht. Spezielle
 Themenwochen und Weinverköstigun-
gen werden das Angebot im Herbst und
Winter abrunden. 

„Man soll dem Leib etwas Gutes bie-
ten, damit die Seele Lust hat, darin
zu wohnen.“

Dieser Ausspruch von Winston Chur-
chill, wahrgenommen in einer  Eifeler
Brauerei, veranlasste die Herren Schmitz
diesen als Willkommensgruß  in den
Eingangsbereich ihrer Location zu
 verankern. Ein hohes Maß an Qualitäts-
bewusstsein sowie Kenntnisse der
 Herkunft der verarbeiteten  frischen Zu-
taten aus der Region Modena unterstüt-
zen den  Leitgedanken: 

Südtiroler Flair kombiniert mit
 traditionellen Gerichten täglich
frisch zu fairen Preisen…

… auf den Tisch oder in die Vitrinen des
Hauses zu zaubern.

JOHANNES SCHLOTTNER

Primavera a Merano 
Friedrich-Ebert-Str. 21 · 42103 Wuppertal · Tel 0202 / 46 90 091

www.primavera-wuppertal.de · kontakt@primavera-wuppertal.de · reservierung@primavera-wuppertal.de
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„Wir sollten positiv und solidarisch
für unsere Stadt eintreten”

Vor einigen Wochen wurde Jürgen
 Vitenius (SPD) als Mitglied der Bezirks-
vertretung Elberfeld für die kommende
Amtszeit als Vorsitzender und Bezirks-
bürgermeister des Bezirks Elberfeld  ge -
 wählt. Die Amtsperiode beträgt 6 Jahre,
und wir gratulierten dem 73-jährigen
Vorsitzenden zur neuen Amtszeit, die
für ihn eine neue Herausforderung,
 jedoch keine neue Aufgabe sein wird,
denn er hatte dieses Amt bereits von
1999 bis 2009 bekleidet.

Herr Vitenius, aus wie vielen Mitglie-
dern besteht die BV Elberfeld?

Die Bezirksvertretung besteht aus 19 Mit-
gliedern: 6 SPD, 4 CDU, 3 Partei Die
Grünen, 2 Partei Die Linken, 1 FDP, 1
Piraten, 1 AFD, 1 Wählergemeinschaft
für Wuppertal. Die Namen der Man-
datsträger kann man z.B. der Inter -
netplattform der Stadt Wuppertal
entnehmen. Zudem gibt es einen Ge-
schäftsführer.

Welche Beschlüsse fasst die BV, die
 monatlich im Rathaus Elberfeld tagt?

In der BV werden alle verkehrstechni-
schen Fragen besprochen, sofern sie

nicht Hauptstraßen und
Fußgänger zonen betref-
fen, sowie sämtliche  Bau -
vorhaben wie Kinder -
tages stätten oder Super-
märkte, zudem werden
freie Mittel der BV in
Höhe von jährlich 30.000 €
auf Antrag an soziale Einrichtungen,
der Kultur und Vereine mit Jugendan-
geboten ausgeschüttet. 

Außerdem  kümmern wir uns um die
Unterhaltung und Ausstattung der im
Stadtbezirk gelegenen Grundschulen,
Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Bü-
chereien und ähnlicher sozialer Einrich-
tungen, soweit sie in städtischer Hand
sind, bezirksbezogene Angelegenheiten
des Denkmalschutzes, der Pflege des
Ortsbildes sowie der Grünanlagen, Fest-
legung der Reihenfolge der Arbeiten
zum Um-, Ausbau, zur Unterhaltung
und Instandsetzung von Straßen,
Wegen und Plätzen von bezirklicher
Bedeutung einschließlich der Straßen-
beleuchtung, soweit es sich nicht um
die Verkehrssicherungspflicht handelt.
Ausgenommen hiervon sind Bundes-
oder Landstraßen, Benennung bzw.
Umbenennung von Straßen, Wegen
und Plätzen, sofern sie nicht durch an-
dere Vorgaben eingeschränkt sind, Be-
treuung und Unterstützung örtlicher

Vereine, Verbände, der Freiwilligen
Feuerwehr und sonstiger Vereinigungen
und Initiativen im Stadtbezirk; kultu-
relle Angelegenheiten des Stadtbezirks
einschließlich Kunst im  öffentlichen
Raum, Heimat- und Brauchtumspflege
im Stadtbezirk, Pflege von vorhande-
nen Paten- oder Städte partnerschaften
Information, Dokumentation und Re-
präsentation in Angelegenheiten des
Stadtbezirks.

Was reizt Sie erneut an Ihrer Auf-
gabe?

Es ist eine reizvolle, aber oft auch kräf-
tezehrende Aufgabe, die sozialen und
städtebaulichen Schwächen in den
Stadtbezirken zu erkennen, zu beobach-
ten und  gewisse Missstände in diesen
Bereichen abzubauen. Hierzu gehören
z.B. Nahversorgungsengpässe, z.B. in
den Bezirken  Ostersbaum, Kluser Höhe
oder Nordstadt. Auch mein Wohnbezirk
Südstadt sowie insbesondere die ge-
samte Thematik rund um den neuen

StadtPolitiker
– Interview mit Bezirksbürgermeister

Jürgen Vitenius
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Döppersberg bewegen mich. Ich möchte
in unseren Bürgern Solidarität wecken,
nicht nur negative Bewertungen für
ihre Stadt in Zeiten gewisser Unan-
nehmlichkeiten, z.B. in Leserbriefen,
zum Ausdruck zu bringen sondern für
eine sinnvolle Verbesserung und Ver-
schönerung ihres Wohnbezirkes einzu-
treten. 

Man kann nicht 4 Jahre nach Be-
schlussfassung eines umfangreichen
Umbaus unseres Bahnhofsgeländes ver-
suchen, die Fakten oder genehmigte Fi-
nanzierung nachträglich zu verändern,
wie es die Vereinigung Döps 105 durch-
setzen will. Übrigens: auch der Investor
ist an der Finanzierung des Projektes
mit beteiligt.

Welche weiteren Aufgaben nehmen
Sie wahr?

Der Bezirksbürgermeister repräsentiert
die Stadt in Stellvertretung des Herrn

Oberbürgermeisters bei Vereinsjubiläen,
eisernen Hochzeiten oder 100-jährigen
Geburtstagen. Man nimmt zudem viele
Orts- und Außentermine wahr, wenn es
sich z.B. um Bürgeranhörungen zu ge-
planten Bau- oder Umbauthemen han-
delt, Verkehrsprobleme z.B. im Bereich
von Kindergärten existieren oder sons-
tige stadtteilrelevante Bewertungen und
Einschätzungen gefordert sind.

Welche Erfahrungen und Kenntnisse
bringen Sie in Ihre Vorsitztätigkeit
mit ein?

Vorsitz im Verein Drogenberatung, Vor-
stand Stiftung Netzwerk, Vorstand
 Bürgerverein Südstadt, stellv.Vorsitz
Presbyterium Ev. Gemeinde Unterbar-
men, Vorstand Freundes-/Förderkreis
Kreuzpfadfinderbund, Vorstand Förder-
verein Schwimmoper, alles in ehren-
amtlicher Form.

Warum wurde das Elberfelder Bürger-
büro geschlossen?

Das Stadtteilbüro im Elberfelder Rat-
haus wurde - nach langer Abwägung
natürlich auch in der BV - vor ca.10
Jahren geschlossen und der Service in
Barmen sinnvoll zentralisiert. In den
anderen Stadtteilen sind Bürgerbüros
stundenweise geöffnet, jedoch verlangt
der Stärkungspakt Stadtfinanzen wei-
tere Einsparungen in diesem Bereich, so
dass Bürgerbüros in den anderen Stadt-
teilen derzeit nur noch stundenweise
geöffnet sind.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche
und nicht zu kräftezehrende Amtszeit
als Bezirksbürgermeister und danken
für Ihre Einschätzungen.  

JOHANNES SCHLOTTNER
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Die etwas verrückten Wein Events von
Jochen Krieger

„Mess und Altarweine“, „Wein ist ge-
sund“, „Die Weine entlang der Etsch“,
„Weine vom Jakobsweg“ das sind nur
 einige Veranstaltungen, die Weininte-
ressierte im Wein Vergnügen erleben
können. 

Meist freitags um 18.30 Uhr gehts los.
Der Laden im Jugendstilhaus Fried-
rich-Ebert-Straße 68 verwandelt sich
dann in eine Probierstube. Ein leckeres
Brot gibts und Mineralwasser zum Glas
und Mund spülen. Es gibt 8 Weine, die
zum Thema passen. Aber nicht Krieger
 erklärt die Weine, sondern die Gäste
reden über ihre Verkostungserlebnisse,
was die Nase wahrnimmt und was
Zunge und Gaumen schmecken. Hier
sind nicht Weinexperten unter sich und
keiner braucht Weinsprachen-Kennt-

nisse. Aber das ist nur die eine Hälfte
des Spaßes. Die andere Hälfte ist der
Vortrag und die frechen, fast schon Co-
medy reifen Kommentare vom „Wein-
fuzzi“, wie Krieger sich selber nennt.

So etwa zur Halbzeit gibts einen Imbiss,
leckeres Fingerfood meist vom Italiener,
denn Weinkosten macht Appetit und
unter einem leeren Magen leidet die
Wahrnehmung.

Wein Lounges gibts auch „auswärts“.
Bei den Kunden zu Hause, meist zu
 besonderen Anlässen, präsentiert der
Weinhändler Weine die passen.

Jährlich einmal, am 31. Oktober, ist
großer Wein Gourmet Workshop in
der Schwimmoper. Hier gibts ein Vier-
gangmenü. Die Gäste wählen aus 12
ganz unterschiedlichen Weinen 3 ver-
schiedene Kostproben zu jedem Gang.

Dann wird darüber geredet, was passte
und was nicht. Allerdings muss man
sich frühzeitig anmelden. Monate vor-
her ist der Termin schon ausgebucht, so
auch dieses Jahr.

„Speed Tasting“ heißt ein ganz beson-
deres Ereignis, es findet regelmäßig zu
24h Wuppertal Life statt. Hier stellen
sich Kontaktsuchende nicht gegenseitig
vor, sondern präsentieren sich gegensei-
tig ihren Lieblingswein.

Man merkt, dass Krieger nicht vom
Weinverkauf leben muss, sondern das
Ganze zum eigenen Vergnügen betreibt,
daher nennt er konsequenterweise sei-
nen Laden auch Wein Vergnügen.

Wer sich das Wein Lounge Vergnügen
einmal gegönnt hat,  kommt wieder
und bringt noch andere mit.

WeinVergnügen
– Haben Sie schon mal „gelounged“?

SCHAUINDIESTADT PROMOTION ANZEIGE
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BIANCA RITTER MARGARITA BUCK VESNA TODIC

PATRICIA PETER NADINE GRÜNHAGEN CONSTANZE BRAAM

JEANNINE GJOKA SANDRA VOLLERTSEN

LISA BRIX ULYANA OTT ELENA BLUWSTEIN

ERIKA CLEVER NICOLE PIOCH FRIEDHELM CLEVER
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Umfangreiche Kompetenz mit einem Herz für Kultur:
Die Kanzlei „Engel & Paschhoff“ im Briller Viertel 

Die Sozietät Engel & Paschhoff | Rechtsanwälte & Steuerbe-
rater befindet sich in einer Gründerzeitvilla in der Funckstraße
71 im historischen Briller Viertel in der Nähe der Nordbahn-
trasse unweit der A 46 und des Elberfelder Stadtgebietes. 
Rechtsanwalt und Betriebswirt Harald Engel betreibt gemein-
sam mit seinem Partner Rechtsanwalt und Steuerberater
 Andreas Paschhoff die Kanzlei. 
Ein Team von 16 Mitarbeitern und kompetenten Beratern steht
der Mandantschaft in den verschiedenen Bereichen der
Rechtsgebiete unterstützend zur Seite z.B. im Arbeitsrecht,
Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Medizinrecht,
Steuer– und Steuerstrafrecht, Verwaltungsrecht und Zivilrecht.
Selbstverständlich ergänzen kompetente Steuer- und Wirt-
schaftsberatungen das Portfolio der Kanzlei.
Darüber hinaus unterstützt das Team auch gern in allen an-
deren Rechts- und Steuerfragen. Um hierbei in der gewohnt
hohen Qualität der Leistungen beraten zu können, arbeitet
man erforderlichenfalls mit weiteren Experten und Koopera-
tionspartnern zusammen.
Der wesentliche Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der Rechts-
, Steuer- und Wirtschaftsberatung für Ärzte, Apotheken und
Angehörige anderer Heil- und Pflegeberufe. Zum Mandanten-
kreis gehören aber auch neben Privatpersonen vornehmlich
Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen
des Handwerks, der Industrie und des Handels. 
Von den beiden Standorten in Wuppertal und Sprockhövel aus
wird ein bundesweiter Mandantenstamm betreut. Firmenin-
haber werden in allen betriebswirtschaftlichen Fragen von
einem breit aufgestellten Team beraten und informiert. Diese
stehen untereinander in ständigem räumlichen Kontakt, sodass
keine externen Berater hinzugezogen werden müssen.
Durch die zusätzliche Mitgliedschaft im überregionalen
 Verbund der Metax, einem Zusammenschluss von 30 hoch

 spezialisierten Steuerkanzleien, können externe Expertenein-
schätzungen bei der Beratung von Ärzten, Apotheken und
 Angehörigen anderer Heil- und Pflegeberufe hinzugezogen
werden. Gleiches gilt für die international aktive Arztrechts-
netz EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereini-
gung), der Harald Engel und Andreas Paschhoff angehören
und die sich ausschließlich mit medizinrechtlichen Fragen
 beschäftigt.
Bereits zum 6. Mal seit 2008 ist die Kanzlei von unabhängigen
Experten im Auftrag von „Focus money“ unter den 150 Top-
Steuerberatern aufgeführt und gemäß DIN ISO 9001 vom TÜV
im Jahr 2008 zertifiziert worden. Außerdem fördert die Kanzlei
den Nachwuchs und bildet interessierte Abiturienten im
 Rahmen eines dualen Studiums aus. 
Die Kanzlei ist zudem ein engagierter Kulturförderer in
 Wuppertal und leistet aktive Unterstützung bei diversen eige-
nen Veranstaltungen  und Projekten, wie zum Beispiel dem
Kanzleikonzert, in der Wuppertaler Kultur und Kunstszene, der
Wuppertal-Bewegung, dem Bergischen Geschichtsverein und
dem Bürgerverein Elberfeld-Mitte.

Engel & Paschhoff
Rechtsanwälte & Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Funckstr. 71 · 42115 Wuppertal-Elberfeld
Tel. 0202 / 61 27 5-300 · Fax 0202 / 61 27 5-329

service@eundp.net · www.EundP.net

HARALD ENGEL ANDREAS PASCHHOFF
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StadtBilder
– Das alte Weinkontor und ganz viele

Wuppertaler/innen
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Ein hoch auf die Initiatoren! Die Bilder der Wupperta-
lerinnen und  Wuppertaler auf dem alten Weinkontor
beleben die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung  Westen
auf ganz eigene Art und Weise. Wir meinen dazu: „Wir
sind die Stadt“, wir gestalten sie irgendwie mit und das
ist auch gut so! www.insideoutproject.net/wuppertal

GANZ VIELE WUPPERTALER/INNEN

Foto: Dominic Spranger
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StadtGesundheit
– Das Praxisteam Dr. Kösek

Frau Bürger · Frau Dr. med. Feeken-Wiegand · Frau Dr. Grüneberg · Herr Dr. Abdullah

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind
Ärztin, haben zehn Semester studiert,
das Praktische Jahr in einer Klinik ver-
bracht und Ihre Facharztausbildung in-
nerhalb von fünf Jahren zügig
absolviert. In dieser Zeit haben Sie
Ihren Partner fürs Leben kennengelernt,
geheiratet und Ihre erste Stelle als As-
sistenzärztin an einer renommierten
Klinik angetreten. Der Krankenhausbe-
trieb ist schön und stressig und so nach
5-7 Jahren überlegen Sie ernsthaft sich
selbstständig zu  machen.

Aber es gibt zwei Seelen in ihrer Brust:
Kinder und Beruf und wie soll das mit
Ihrer Selbstständigkeit vereinbar sein?
So oder ähnlich geht es wahrscheinlich
allen Medizinerinnen. 

Vielleicht ist es diese Erfahrung am ei-
genen Leib, die die Frauen veranlassen
nicht alleine eine eigene Praxis zu er-
öffnen, sondern ein Praxisteam mit drei
Standorten zu gründen.

In der Alten Freiheit praktiziert Frau Dr.
Kösek und Frau Bürger, in der Kölner

Straße Frau Dr. Feeken-Wiegand,  sowie
in der Friedrich-Ebert-Straße Herr F.
Sari mit Herrn Abdullah und demnächst
Frau Dr. Silke Grüneberg.

Gemeinsamkeit der Frauen, alle haben
Kinder und sind durch die guten gegen-
seitigen Vertretungsmöglichkeiten in
der Lage Beruf mit Familienleben zu
vereinbaren. So gibt es sinnvoll ver-
setzte Sprechzeiten, zum Beispiel hat
mindestens eine der Praxen mittwochs
und  freitags von 17.00 bis 19.00 Uhr
Sprechstunde. Es werden (in begründe-
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Frau Dr. med. Kösek · Alte Freiheit 3

Frau Dr. med. Feeken-Wiegand · Kölner Str 28 

ten  Fällen) selbstverständlich Hausbe-
suche angeboten, wenn erforderlich
auch eine qualifizierte Palliativmedizi-
nerin vor Ort geschickt.

Jeder bzw. jede der Medizinerinnen hat
ein Spezialgebiet, welches durch den
Praxisverbund allen Patienten zu Gute
kommt. So kann Akupunktur über die
Krankenkasse abgerechnet werden, weil
eine der Ärztinnen die Prüfung als
Akupunkteur abgelegt hat. Es gibt wei-
tere Schwerpunkte wie kardiologische
Diagnostik, Sportmedizin, Reisemedizin
und Lasertherapien zum Beispiel zur
Raucherentwöhnung oder Gewichtsre-
duktion. 

Vorteil der Praxisgemeinschaft für die
Patienten ist auch, dass sie nie zu einer
Ferienvertretung gehen müssen, es gibt
sowohl im Innen- als auch im Außen-
verhältnis immer eine Vertretungsmög-
lichkeit, die dank der Computersysteme
die Krankengeschichte, Behandlungsart
und weitere Vorgehensempfehlungen
auf dem Schirm haben. Der Patient, der
sonst beim Vertretungsarzt darauf
 angewiesen ist, dass er selbst seine
möglicherweise komplexe Krankheits-
geschichte vollständig vermittelt, oft in
der Kürze der Zeit, die ein Vertretungs-
arzt aufbringen kann, darf sich getrost
zurücklehnen.

Vorteil der Ärzte untereinander liegt
ebenfalls in der Bereitschaft aller für
 einander einzuspringen. 

Die Vernetzung der drei Praxisbetriebe
untereinander ist die Spezialität des
Praxisteams. Für die Veränderung des

Praxisalltages gibt es viele Ideen und
Ansatzpunkte  zugunsten der Patienten
und Mitarbeiter/innen. Hierbei spielen
die medizinischen Aspekte wie Fortbil-
dungen und neue Behandlungsmetho-
den genauso eine Rolle wie der Wunsch
für ihr Team eine gute Work-Life-Ba-
lance auf die Beine zu stellen. Denn nur
ein zufrie dener, nicht ständig gestress-
ter Mediziner/in hat Freude an der Ar-
beit und ein offenes Ohr für die
Patienten. Frauen, die trotz Familienbil-
dung ihren Beruf ausüben können, sind
sowohl motivierte Ärztinnen wie gute
Mütter, weil ihnen zu ihrem Glück
nichts im Wege steht!

Das Praxisteam ist auch eine akademi-
sche Lehrpraxis. Frau Dr. Kösek, die
lange Jahre neben der eigenen Praxis
noch zwei Tage im Krankenhaus gear-
beitet hat und dies am liebsten auch
heute für alle Kollegen/innen einmal
wöchentlich anbieten würde, besucht
regelmäßig die Qualitätszirkel und Fort-
bildungen an der Universität Bochum,
wo sie auch Dozentin ist (zur Ausbil-
dung von Medizinstudenten).

Last but not least wird ein geschlosse-
ner Ärztekreis sechs mal im Jahr Vor-
träge und Diskussionsforen in diesem
Qualitätszirkel anbieten. 

Es werden Experten zu neuen Entwick-
lungen bzw. Spezialisten bestimmter
Fachrichtungen eingeladen. 

Dies bringt auch die Ärzte/innen des
 Praxisteams immer auf den neuesten
Stand der Medizin und es können hier
schwierige Krankheitsgeschichten und

Frau Bürger · Alte Freiheit 3
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Herr Abdullah · Fried.-Ebert-Str. 88

Frau Dr. Grüneberg · Fried.-Ebert-Str. 88

Praxis Alte Freiheit
Dr. med. G. Kösek · Nadine Bürger

Alte Freiheit 3 
42103 Wuppertal

Telefon: 0202 / 44 42 58
Telefax: 0202 / 97 45 022

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mo. und Do. 15.00 - 17.00 Uhr 

Praxis Kölner Str. 
Dr. med. G. Feeken-Wiegand

Kölner Straße 28 
42119 Wuppertal

Telefon: 0202 / 49 64 76 1
Telefax: 0202 / 49 64 76 2

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mi. und Fr. 17.00 - 19.00 Uhr 

Praxis Friedrich-Ebert-Str.
Frau Dr. Grüneberg
Herr Abdullah

Friedrich-Ebert-Straße 88
42103 Wuppertal

Telefon: 0202 / 30 20 59
Telefax: 0202 / 30 10 39

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mo. und Do. 17.00 - 19.00 Uhr

-entwicklungen mit Experten  bespro-
 chen werden, die für die  Patienten neue
Wege der Behandlung aufzeigen. 

Mich hat das Netzwerkdenken vom
 Praxisteam Kösek als zukünftiges Ärz-
temodell, insbesondere für Medizinerin-
nen, sehr überzeugt und man darf
gespannt sein, welche Ideen zugunsten
der Patienten dem Team noch einfallen,
die sie dann auch umsetzen werden.

SIGRID BORN

WWW.ALLGEMEINMEDIZIN-WUPPERTAL.DE
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StadtHäuser
– Das „Schloss Wuppertal“

Hazy Hartlieb & Lothar Abstohs
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Als Lothar Abstohs seinem Lebenspart-
ner Hazy Hartlieb im Jahre 2009 erzählt,
dass sein Lieblingshaus, eine imposante
Gründerzeitvilla, verkauft wird, gibt er
den Anstoß für ein ganz neues Leben
des Paares in Wuppertal. Denn Hazy
sagt, komm lass es anschauen, wenn’s
grad verkauft wird und die beiden ver-
lieben sich auf Anhieb und stehen 3
Monate später im Grundbuch der Stadt
Wuppertal als stolze Eigentümer.

Während Lothar schon 38 Jahre in
Wuppertal lebt und ursprünglich auch
ein Bergischer ist, kam Hazy Hartlieb
1986 als Bayer eher widerwillig nach
Wuppertal und konnte sich diese Stadt
eher nicht als neue Heimat vorstellen. In
Köln Kunst- und Theaterwissenschaft
studiert, und mit Auszeichnung abge-
schlossen, wäre das eigentlich seine
erste Wahl gewesen. Aber eben wo die
Liebe hinführt, blieb er „in Wuppertal
kleben“, ohne wirklich hier angekom-
men zu sein. Spielte aber auch keine
große Rolle, da die beiden mit dem
 Aufbau ihrer Firma Hazy  Hartlieb
 Entertainment Group so viel Arbeit
hatten, dass das genussvolle Leben eher
in den Hintergrund trat, Lebensmittel-
punkt war die Firma am Hofkamp.

Dies hat die Villa Bremer Straße 1, die
drei Schäferhundmischlinge und „Hazy’s
Welt“ im Untergeschoss des Schlosses
verändert. Hazy ist Wuppertaler gewor-
den und gewinnt der Stadt mittlerweile
einiges ab, aber dazu später.

Wie erhielt die Villa, 1890 erbaut von
Carl Zehnder, dem Firmengründer der
Gold Zack-Werke, Gummilitzenfabrika-
tion, ihren Namen „Schloss Wupper-
tal“?

Es startete kurz nach Kauf des Hauses
eine Geburtstagsfete in einer Wohnung,
wo gerade ein Mieter ausgezogen war,
und mehrere Gäste von nah und fern
mit dem Taxi angereist kamen. Als sie
die Adresse Bremer Straße 1 angaben,

sagten mehrere Taxifahrer, unabhängig
voneinander, ach zum „Schloss Wup-
pertal“ wollen Sie! Seitdem ist die Bre-
mer Straße 1 offiziell zum „Schloss
Wuppertal“ ernannt! Und es ist eine
treffende Bezeichnung, ist das Gebäude
doch schlossähnlich, auch wenn es
heute mehrere Wohnungen, ein „Privat-
theater“, einen überaus originellen
Laden beherbergt und ab Herbst auch
Atelier und Galerie werden soll. Denn
dann wird, so erzählen die beiden
Schlossherren ganz begeistert, ein
 bekanntes spanisches Künstlerpaar von
Wiesbaden nach Wuppertal ins Schloss
ziehen. Jesus Miguel Rodriguez de la
Torre und Esther Miranda Garrido, beide
Maler, werden im Schloss auch ihre ei-
genen Akzente setzen.

Dies ist eigentlich nicht notwendig, weil
Hazy Hartlieb mit seiner Energie,
 seinem Tatendrang, seinen Ideen dieses
Schloss bereits zu einem außergewöhn-
lichen Ort gemacht und es auch mit
reichlich Leben gefüllt hat.

So finden hier seit kurzem die Proben
zu den verschiedenen Aufführungen
von GALADINNER statt. Die hat er vom
 Hofkamp in die Bremer Straße verlegt,
dann braucht er sein Zuhause gar nicht
zu verlassen, erklärt er verschmitzt! Hier
hat er natürlich vorher auch die
 Drehbücher für die Stücke erdacht und
niedergeschrieben. Hier führt er Regie,
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führt die Stücke und die Darsteller/
innen zur Bühnenreife. Es gibt insge-
samt 92 Mitarbeiter, 8 Schauspiel- und
Musical-Teams deutschland weit, die,
wenn die Generalproben in Wuppertal
gut gelaufen sind, an 140 Spielstätten
in ganz Deutschland und in den besten
Nobelhotels und Burgen mit guter Gas-
tronomie ausschwärmen und ihr Publi-
kum erfreuen. 

Hazy Hartlieb Entertainment Group ist
der größte Anbieter von „Genusstheater
für alle sechs Sinne“ verrät der Macher
nicht ohne Stolz. Jeweils 2 Busse brin-
gen Teams und Technik an die jeweili-
gen Spielorte. Dafür steht eine ganze
Fahrzeugflotte zur Verfügung und man
mag sich die sonstige Logistik kaum
vorstellen. In der jetzt beginnenden
neuen Dinner-Saison stehen 6 Produk-
tionen auf dem Programm:
Krimi bei Tisch „Das Schreckens-
schloss“ und „Mord im Hotel“ (20er

Jahre) · Das Märchen Dinner „Es
war ein Mahl ...“ (für Erwachsene) ·
Dracula-Dinner „Nosferacula“ der
letzte seiner Art · Das Schlager-
Dinner „Der Schlager des Jahrhun-
derts“ · Musical-Dinner „Ein
Maskenball“ · Gangster-Dinner in
Las Vegas der 40er Jahre 
-wann und wo Sie buchen können,
 klären Sie am besten online unter
 www.galadinner.de reservieren Sie
hier auch die benötigten Plätze. In Wup-
pertal sind Vorstellungen des Dinner-
theaters „Krimi bei Tisch“ im Logenhaus
Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 165
in Unterbarmen zu sehen.

Aber zurück zum Schloss, hier stehen
auch Schaufensterpuppen mit Kostüm-
kreationen, natürlich von Hazy Hartlieb
kreiert. Er machte seinerzeit alle Kos-
tüme für Hella von Sinnen in ihrer Tor-
tenschlachtsendung und arbeitete für
zahlreiche Shows im Fernsehen.

Irgendwann wollte er aber lieber seine
eigene Show machen, das Debut gelang
1992 im Barmer Bahnhof mit „Diven-
götter“. Seine größte Show, eine Millio-
nenproduktion, durfte er 2000 auf der
Expo in Hannover 40.000 Gästen der
Preussag AG in 4 Vorstellungen präsen-
tieren. „Eine poetische Reise des Aktien-
kurses um die Welt“. Diese Show war so
gigantisch und personalintensiv, dass
sie trotz großer Nachfrage, nie mehr
aufgeführt werden konnte.

Schon wieder abgeschweift und wieder
zurück zum Schloss, was aber ohne
seine Bewohner auch nur halb so inte-
ressant wäre, obgleich wirklich viele
schöne Details, wie alte Fliesen, Lam-
pen, Kamin, Stuck und unglaubliche Ju-
gendstilfenster, den Charme des
Schlosses unterstreichen. Hinzu kom-
men nun Fundstücke der Hausherren,
die alles gerne sammeln, was antik,
schön oder einfach skurill und lustig ist
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oder in einer Beziehung zu ihrem Leben
steht. Da gibt es fliegende Hasen,
Glücksschweine mit Flügeln, eine ganze
Parade von Porzellanschäferhunden und
Rehwild, eine männliche Meerjungfrau
und in der Küche eine Kapelle mit reli-
giösen Fundstücken und Bildern. Und
weil die Sammlerleidenschaft auch
beim größten Schloss einmal ein
Ende finden muss, ergab sich im
Erdgeschoss eine wunderbare
Chance einen Laden mit all den
schönen, gefundenen Dingen zum
Verkauf einzurichten. Das Glück war
den beiden hold, eine Ladeninhaberin
aus Remscheid verschenkte just zum
richtigen Zeitpunkt eine herrliche La-
deneinrichtung aus den 60er Jahren und
„Hazy’s Welt“ war geboren. Hier kön-
nen Sie Altes – Schönes – Ge-
schenke, Dinge – die die Welt nicht
braucht, Dinge – die dennoch die
Welt und das Leben schöner ma-
chen – kaufen, aber leider nur einmal
im Monat. Ein  absoluter Geheimtipp,
nächster  Termin ist der 30. Novem-
ber Adventszauber, weitere finden Sie
unter www.schloss-wuppertal.de.

Ein Teil der Erlöse aus den ‚Hazy’s Welt’
Terminen aber auch aus den Genuss

Salon Terminen im Schloss gehen übri-
gens an ein Waisendorf in Tansania
– www.mbigile.de –, welches die Her-
ren Abstohs und Hartlieb schon lange
begleiten, weil ein Freund, Ingo Lenz,
ehemals Redakteur bei Biolek, heute Ge-
schäftsführer eben dieses Waisendorfes,
die beiden darauf aufmerksam machte.
Im Eingangsbereich steht ein fast le-
bensgroßes eindrucksvolles Foto einer
Betreuerin mit einem Kind des Dorfes,
ebenfalls von Lenz fotografiert, sozusa-
gen als Brücke zwischen den Welten
dieser Waisenkinder, deren Eltern meis-
tens an Aids gestorben sind, und der
phantastischen Welt dieser beiden
Schlossherren in der Bremer Straße 1.

Die beiden arbeiten immer noch viel,
Hazy kann sein Programm auch nur ab-
spulen, weil er wenig Schlaf braucht, 4-
5 Stunden reichen ihm und weil er sich
einen Job geschaffen hat, der auf ihn
zugeschnitten ist, der ihn ausfüllt und
ihm unendlich viel Freude macht. Er er-
klärt es auch damit, dass er Jungfrau
mit Aszendent Schütze ist. Er produziert
sich gerne selbst, ist selbstbewusst, un-
endlich fleißig, kreativ aber auch pedan-
tisch, das jeweilige Ergebnis muss
sitzen!

Lothar hingegen ist der ruhende Pol die-
ser Beziehung, er hält Haus und Hof zu-
sammen, er organisiert das Haus und
die Hunde, hält Hazy den Rücken frei
und sorgt für den entsprechenden Aus-
gleich seines „Workaholic“ Partners. Er
ist übrigens Löwe mit Aszendent Skor-
pion. Hazy sagt, „Er vergisst nichts, ist
aber so auch durchaus nachtragend“.
Also bei den beiden scheint das mit den
Sternkreiszeichen hervorragend zuzu-
treffen, wobei es mit dem Nachtragend
nicht so schlimm sein kann, sind die
beiden doch schon seit 30 Jahren ein
Paar, oder gerade deswegen?! Zwei
wunderbare Menschen, die mit ihren
Ideen und Aktivitäten für Wuppertal
eine tolle Adresse sind, durch ihre bun-
desweiten Produktionen auch Wupper-
talmarketing bestens betreiben.

Apropos Wuppertal Gedankensplit-
ter im Gespräch:

Das Stadtmarketing, meinen „die krea-
tiven Schlossherren, könnte effektiver
sein. Selbst die Wuppertaler kennen oft
nicht die versteckten Highlights der
Stadt.“
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Andererseits hat sich Wuppertal in den
letzten Jahren extrem verändert, das
Wetter ist besser geworden, es gibt Stra-
ßencafés und wunderbare Gastronomie,
aber man muss wissen, dass es in der
Stadt schön ist. In Wuppertal werden so
viele dumme Fehler gemacht, da setzt
man z.B. neben die wunderbare Stadt-
halle ein Nullachtfünfzehn schreckliches
Tagungshotel, obwohl es kein vernünfti-
ges Hotel gab, mittlerweile gibt es ja
ganz schöne kleine Hotels.

Wuppertal hat hausgemachte Probleme,
wieso sagt keiner, speziell Wuppertal-
marketing, dass wir z.B. eine Tango-
Stadt sind, diese Veranstaltungen sind
großartig, sprechen sich aber nur unter
Freunden herum.

Es gab immer wieder viele spannende
Leute in der Stadt, Fluxus-Bewegung,
Viva wurde in Wuppertal gegründet,
Pina Bausch, aber bis auf Letztere kehr-
ten diese Menschen, die eine Stadt prä-
gen, Wuppertal den Rücken. 

Die Menschen sind manchmal auch ganz
schön schwierig, in den 30 Jahren unse-
rer Lebensgemeinschaft haben wir ins-
besondere in Wuppertal unangenehme
Er lebnisse mit dem gesellschaftlichen
 Umgang bei Homosexualität erlebt! Na
klar, heut gehen mehr gesellschaftliche
Schichten besser mit diesem Thema um,
aber krasse Ablehnung  findet auch nach
wie vor statt, dies können wir aber ganz
gut parieren!

SIGRID BORN

Hazy‘s Welt
Bremer Str. 1
42103 Wuppertal
Tel. 0202 45 98 222
Fax 0202 49 36 811
Termine siehe Seite 73

      
     

    
   
   

       
    

   
    
     

  
     
   

   
    
    

    
     

    
      

      
     

     
     

     
      

    
 

       
     

     
     

  
     

     
     

   
    
     

   
     
    

     
    

      
   
     

     
      
      

       
      

     
      
      
     
     

     
    

      
       

     
      
     
    

     
      
    
       

  
     

      
      

    
    

    
      

   
  

  
  

    
   
     
    



Herr Bergmann, bei Ihnen steht der
 Bereich „Betriebliche Altersversorgung“
an erster Stelle. Seit 01.01.2002 sind die
 Arbeitgeber verpflichtet, eine Form der
Entgeltumwandlung zuzulassen.

Was können Sie Ihren Kunden hieraus
anbieten? 
Der Arbeitnehmer wandelt Teile seines
Bruttolohnes in Vermögensaufbau um
und spart darauf Sozialabgaben und
 Steuern. Der Arbeitgeber spart seinerseits
ebenfalls die Sozialausgaben und verrin-
gert dadurch seine Lohnnebenkosten; eine
WIN-WIN-Situation für beide. 

Wie viele Firmen betreuen Sie?
Aktuell sind es rund 80 Firmen im Bergi-
schen Raum, darunter namhafte Wupper-
taler Unternehmen, von AKZENTA
(Lebensmitteleinzelhandel) über P. Her-
mann Jung KG (Metall) bis zu Engel +
Paschhoff (Rechtsanwälte und Steuerbe-
rater). Teilweise bestehen die Partner-
schaften bereits seit über 10 Jahren. Das
spricht sich natürlich rum und animiert
viele Unternehmer, auf mich zuzukom-
men, um einen Ansprechpartner für alle
Beschäftigten zu haben. Das minimiert
das Haftungsrisiko des Arbeitgebers und
die Belegschaft fühlt sich wohl, weil sie
 bestens beraten wird. 

Wie genau sieht Ihre Beratung aus?
Unser wichtiger Einstieg besteht in der
 Erstellung einer Finanzstrategie für den

privaten Haushalt, das heißt, wir listen
alle vorhandenen Verträge auf, erstellen
eine Übersicht, zeigen Einsparpotenziale,
nutzen staatliche Zuschüsse und ver -
wirklichen so Ziele und Wünsche  unserer
Mandanten. Die meisten haben nach 
unserer Beratung mehr Geld übrig als 
vorher. 

Das klingt gut, wie machen Sie das?
Nach unserem Best-Select-Prinzip greifen
wir mittels Vergleichssoftware auf rund
150 Gesellschaften im Versicherungs-,
Banken- und Bausparbereich zu und er-
mitteln damit die besten Anbieter für die
jeweilige individuelle Situation unserer
Mandanten. Gerade schulden wir Kredite
um, das spart eine Menge Geld ein. 

Was ist das Motto von SwissLife Select? 
Viel leisten, wenig hervortreten, mehr sein
als scheinen. Das versuchen wir auch
 unseren Auszubildenden zu vermitteln,
die bei uns tätig sind. 

Sie bilden auch aus? 
Ja, als Kaufmann/-frau für Versicherungen
und Finanzen wie auch als Kaufmann/-
frau für Bürokommunikation. Wir als
Wuppertaler wollen damit auch den
Standort Wuppertal attraktiver machen,
weil uns die Stadt sehr am Herzen liegt.

Finanzkanzlei Wuppertal
Kohlstr. 51 
42109 Wuppertal
Zentrale : 0202 / 69 85 00

Jürgen Bergmann
Franchisepartner für SwissLife Select 
www.swisslife-select.de/juergen-bergmann
mobil: 0172 / 95 30 100
juergen.bergmann@swisslife-select.de

Anzeige

Herr Kramer, was beschäftigt die Men-
schen in der heutigen Zeit?
Was die meisten Bürger in unserem Land
spüren, ist längst Realität  geworden: Wir
stecken in einer  Finanzrepression. 

Was bedeutet das? 
Die niedrigen Zinsen sind eine strategi-
sche Maßnahme der Europäischen Zen-
tralbank, die Länder in Europa zu
entschulden – also gut für Schuldner,
aber schlecht für Sparer; die Deutschen
werden  dadurch zwangsweise schlei-
chend enteignet. Das wird uns noch ein
paar Jahre beschäftigen. 

Was haben Sie für Antworten? 
Ein Schwerpunkt meiner Beratungstätig-
keit liegt im Sachwertbereich, hier ganz
besonders die vermietete Immobilie als
Kapital anlage.

Was heißt das konkret? 
Die Immobilie eignet sich hervorragend
für den Vermögensaufbau, weil hier der
Staat und der Mieter  beteiligt werden und
das mit erheblichen Steuervorteilen und
dazu noch die historisch niedrigen Finan-
zierungszinsen. 

Nach welchen Kriterien suchen Sie die
 Objekte aus?
Wir haben eine 10-Punkte-Checkliste,  
ein Punkt davon ist das TÜV-begleitende
 Baucontrolling samt TÜV-Abnahme. Ein
weiterer Punkt ist sicherlich, günstige
Objekte zu finden, denn im Einkauf liegt
der Gewinn; und der wichtigste Punkt ist
natürlich Lage, Lage, Lage!

Was machen Sie im Kapitalanlage -
bereich?
Kapitalanlagen mit höheren Zinsen als
auf Sparkonten, bei gleichzeitig absoluter
 Sicherheit sind besonders gefragt. Ange-
sichts eines Leitzinssatzes von 0,05 %
merkt jeder, dass er handeln muss.

Martin Kramer
Franchisepartner für SwissLife Select 
www.swisslife-select.de/martin-kramer 
mobil: 0177 / 28 00 970
martin.kramer@swisslife-select.de

„Schweizerische Neutralität
ist unsere Kernkompetenz“…

…versichern der Immobilien- und Ka-
pitalanlagenspezialist Martin Kramer
sowie der Spezialist für Betriebliche
 Altersversorgung Jürgen Bergmann.
Mit insgesamt 59 Jahren Markterfah-
rung wissen die beiden wovon sie spre-
chen. 

Als Garant dafür steht der Schweizer
Konzern Swiss Life, der mit 8,9 Milli-
arden Schweizer Franken Eigenkapital
und 4 Millionen Kunden einer der
größten Finanzdienstleister weltweit
ist. 

SwissLife Select ist als deutsche
 Vertriebstochter zuständig für die
 Beratung von privaten Haushalten und
Unternehmen, in dem wir uns vieler
namhaften Gesellschaften bedienen
können und das nach dem Best-Select-
Prinzip.

SchauInDieStadt Promotion

Objektbeispiele von „Top-Immobilien
zu Schnäppchenpreisen“



Herr Bergmann, bei Ihnen steht der
 Bereich „Betriebliche Altersversorgung“
an erster Stelle. Seit 01.01.2002 sind die
 Arbeitgeber verpflichtet, eine Form der
Entgeltumwandlung zuzulassen.

Was können Sie Ihren Kunden hieraus
anbieten? 
Der Arbeitnehmer wandelt Teile seines
Bruttolohnes in Vermögensaufbau um
und spart darauf Sozialabgaben und
 Steuern. Der Arbeitgeber spart seinerseits
ebenfalls die Sozialausgaben und verrin-
gert dadurch seine Lohnnebenkosten; eine
WIN-WIN-Situation für beide. 

Wie viele Firmen betreuen Sie?
Aktuell sind es rund 80 Firmen im Bergi-
schen Raum, darunter namhafte Wupper-
taler Unternehmen, von AKZENTA
(Lebensmitteleinzelhandel) über P. Her-
mann Jung KG (Metall) bis zu Engel +
Paschhoff (Rechtsanwälte und Steuerbe-
rater). Teilweise bestehen die Partner-
schaften bereits seit über 10 Jahren. Das
spricht sich natürlich rum und animiert
viele Unternehmer, auf mich zuzukom-
men, um einen Ansprechpartner für alle
Beschäftigten zu haben. Das minimiert
das Haftungsrisiko des Arbeitgebers und
die Belegschaft fühlt sich wohl, weil sie
 bestens beraten wird. 

Wie genau sieht Ihre Beratung aus?
Unser wichtiger Einstieg besteht in der
 Erstellung einer Finanzstrategie für den

privaten Haushalt, das heißt, wir listen
alle vorhandenen Verträge auf, erstellen
eine Übersicht, zeigen Einsparpotenziale,
nutzen staatliche Zuschüsse und ver -
wirklichen so Ziele und Wünsche  unserer
Mandanten. Die meisten haben nach 
unserer Beratung mehr Geld übrig als 
vorher. 

Das klingt gut, wie machen Sie das?
Nach unserem Best-Select-Prinzip greifen
wir mittels Vergleichssoftware auf rund
150 Gesellschaften im Versicherungs-,
Banken- und Bausparbereich zu und er-
mitteln damit die besten Anbieter für die
jeweilige individuelle Situation unserer
Mandanten. Gerade schulden wir Kredite
um, das spart eine Menge Geld ein. 

Was ist das Motto von SwissLife Select? 
Viel leisten, wenig hervortreten, mehr sein
als scheinen. Das versuchen wir auch
 unseren Auszubildenden zu vermitteln,
die bei uns tätig sind. 

Sie bilden auch aus? 
Ja, als Kaufmann/-frau für Versicherungen
und Finanzen wie auch als Kaufmann/-
frau für Bürokommunikation. Wir als
Wuppertaler wollen damit auch den
Standort Wuppertal attraktiver machen,
weil uns die Stadt sehr am Herzen liegt.

Finanzkanzlei Wuppertal
Kohlstr. 51 
42109 Wuppertal
Zentrale : 0202 / 69 85 00

Jürgen Bergmann
Franchisepartner für SwissLife Select 
www.swisslife-select.de/juergen-bergmann
mobil: 0172 / 95 30 100
juergen.bergmann@swisslife-select.de

Anzeige
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StadtGesichter
– Andreas Schröder & Michael Hommel 

mit Melanie Weigel & Roxana Islas
Reisebüro am Laurentiusplatz
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Wenn einem „die Welt zu Füßen liegt“,
wie den Herren Hommel und Schröder,
die in ihrem Reisebüro am Laurentius-
platz tagtäglich die interessantesten
 Reisen für ihre Kunden planen, zusam-
menstellen und buchen, wo erlebt man
denn dann seinen eigenen Urlaub?

Herr Hommel, leicht gebräunt und gut
erholt war gerade mit seiner Familie,
seiner Frau und der 9jährigen Tochter
auf Kreuzfahrt durchs westliche Mittel-
meer unterwegs. Seine Lieblingsflotte
der „Mein Schiff“ brachte sie von
Malta über Monte Carlo, Korsika nach
Catania auf Sizilien und zurück nach
Malta. Kreuzfahrten sind die Leiden-
schaft der Familie Hommel, so haben sie
schon viel von der Welt gesehen!

„Madeira“ ist das Ziel von Herrn Schrö-
der, der sich mit seiner Partnerin auf
einen schönen Hotelaufenthalt in
 Portugal noch freuen darf. Er plant
immer wieder ein neues Ziel für sich
und lässt sich von den vielen Möglich-
keiten, mit denen er sich beruflich
 täglich auseinandersetzt, inspirieren. 

Die beiden Inhaber des Reisebüros müs-
sen für ihre Kunden eigentlich auf der
ganzen Welt zuhause sein, dies ist
 natürlich schwerlich möglich, denn
dann wären sie ja dauerhaft in der Welt
unterwegs und nicht für ihre Kunden
vor Ort. Deshalb haben die beiden sich
entschlossen, übrigens zur Zeit als ein-
ziges Wuppertaler Reisebüro, sich der
Vereinigung „meinreisespezialist“ an-
zuschließen. Individuell reisen und von
der ersten Minute an jeden Augenblick
genießen, das versprechen das Reise-
büro am Laurentiusplatz und mit ihnen
ca. 300 Reisebüros in ganz Deutsch-
land, die sich unter dem Markenzeichen
„meinreisespezialist“ zu einer starken
Gemeinschaft zusammengeschlossen
haben. 

Das erklärte Ziel ist es, die Kunden mit
sehr persönlichen und exklusiven

 Angeboten zu begeistern. So werden
einzigartige Themenreisen empfohlen.
In acht Rubriken „Kultur“, „Körper &
Geist“, „Genuss und Lifestyle“,
„Aktiv & Erleben“, „City & Event“,
„Auserlesene Kreuzfahrt“, „Auser-
lesene Gruppenreisen“ und „Kunst“
können 70 verschiedene Reisen gebucht
werden, die es auch nur bei „meinreise-
spezialist“ zu buchen gibt.

Herr Hommel wird in diesem Herbst
 beispielsweise selbst an der Themenreise
 „Rioja Finesse“, eine Reise in das
 berühmteste Weinanbaugebiet Europas
teilnehmen.

Im Katalog „Auserlesene Gruppenreise“
gibt es u.a. eine Reise „Einblick in ein
unvergleichliches Land“ Die Magie Kap-
padokiens-UNESCO Weltkultur- und
Naturerbe oder „Unbekanntes Rumä-
nien“, Reise ins Schatzkästchen im
Osten Europas, hochinteressante Reise-
ziele. Bei den Reiseverlaufsbeschreibun-
gen spürt der Leser die tiefe Kenntnis
des Reiseveranstalters, der sich für die
spezielle Reise verantwortlich zeichnet
und seine Vorlieben exklusiv für die
„meinreisespezialist“ Reisebüros zur
Verfügung stellt.

Hier arbeiten 300 Reisebüros aus ganz
Deutschland zusammen, und man kann
sich vorstellen, dass aus diesem Fundus
an Wissen von Reiseveranstaltern der
Kunde nur profitieren kann.

Es interessiert mich, ob die Möglichkei-
ten des Internets das Geschäft eines
 Reisebüros heute schwerer gemacht
haben. Die Herren Hommel und Schrö-
der verneinen dies für ihr Haus. Der
 stationäre Vertrieb ist aber auch sonst
immer noch führend. Das Internet
 bewirkt, dass die Kundschaft sich im
Vorfeld schon gut informiert hat, durch-
aus ein Vorteil fürs Kundengespräch. 

Aber viele Kunden gehen lieber auf
Nummer sicher, sie mögen ihre Kredit-



STADTGESICHTER

66

SCHAUINDIESTADT

karte und ihre persönlichen Daten dem
world-wide-web nicht anvertrauen und
auch sonst sind sie bei den Fachleuten
sicherer, dass auch alles ordnungsgemäß
gebucht ist, vom Flug über Hotel und
Mietwagen. Außerdem sind die Reisen in
Online Reisebüros nicht günstiger
 anzubieten wie im örtlichen Reisebüro,
die Konditionen sind von den Reisever-
anstaltern im Wesentlichen alle gleich. 

Das Reisebüro am Laurentiusplatz ist ein
fester Bestandteil der Friedrich-Ebert-
Straße. Herr Hommel war seit 2000 Mit-
arbeiter der Inhaberin Frau Biermann,
die ihm dann 2007 aus  Altersgründen
die Möglichkeit gab, zu übernehmen. Im
November 2007 kam dann Herr Schröder
dazu. Beide wollten gerne ihr eigener
Herr sein und haben es geschafft, in dem
sie sich aufs Beste ergänzen, aber auch
genug Freiheit  lassen, die ein oder an-
dere Idee einmal auszuprobieren. So gibt
es einen  wöchentlichen Newsletter

für Kunden, in dem interessante aktuelle
Reiseangebote genauso Platz finden wie
allgemeine Reisenachrichten aus aller
Welt.

Mit zwei Mitarbeiterinnen, davon eine
Auszubildende, blicken die Herren Hom-
mel und Schröder zuversichtlich in die
nähere Zukunft. Die B7 Sperrung macht
ihnen keine Sorge, notfalls kann man ja
auch mal telefonisch mit den Kunden
kommunizieren und wenn die Pläne
rund um den Döppersberg und für die
Innenstadt, dargestellt von Herrn Profes-
sor Busmann bei einer IG Friedrich-
Ebert-Straße Veranstaltung durchaus
anspruchsvoll zu bezeichnen sind, so ist
das Unternehmen Reisebüro am Lauren-
tiusplatz gerne dabei, schließlich resi-
diert man an dem schönsten Platz in
Elberfeld. 

Auf meine Frage, was sie denn an Wup-
pertal stört, kommt spontan die hohe

Gewerbesteuerbelastung der Stadt zur
Sprache. Hier, so Herr Hommel, „liegen
wir knapp hinter der Metropole Mün-
chen und vor Hamburg und Berlin. Eine
Absenkung würde vielleicht eine
 Abwanderung in andere Städte verhin-
dern bzw. mehr Unternehmen nach
Wuppertal holen!“

Lieber Herr Dr. Stadtkämmerer, ist dies
ein bedenkenswerter Ansatz für unsere
Stadt??

Friedrich-Ebert-Str. 13a
42103 Wuppertal

Tel. 0202 / 30 20 01 · Fax 0202 / 30 04 02
reisebuero@laurentiusplatz.de

www.laurentiusplatz.de

Inh.: Michael Hommel & Andreas Schröder



Tuffi und die
Schwebebahn

Unser Tuffi ist EU-fähig

Als gebundene Ausgabe erscheint das Buch neben der deutschen Fassung in dt.-englisch, 
dt.-französisch, dt.-polnisch, dt.-spanisch und   dt.-türkisch.

So können Sie Ihren ausländischen Freunden und Geschäftspartnern auf liebenswerte Art unsere Spra-
che, unsere Stadt und unsere Schwebebahn nahebringen…

Aber auch Kinder, sei es aus unserer Stadt oder irgendwo in der Welt, werden durch die Zweisprachigkeit 
dieses beliebten Kinderbuches Tuffis Geschichte ganz neu entdecken.

Vielleicht auch für Sie ein passendes Geschenk!

Erhältlich im Wuppertaler Buchhandel, je Ausgabe 9,– €.

Das Cut4you wurde für Sie neu gestaltet!

Das neue Sommerfeeling in Wuppertal! 

Alfred Rüttgers und sein Team bieten
Ihnen neben modernen und klassischen
Haarschnitten eine Beratung, die Ihre
Persönlichkeit und Ihren individuellen
Typ unterstreichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Cut4you - Luisenviertel
Obergrünewalder Str. 16
0202 / 709 24 81
www.cut4you.org

Öffnungszeiten
Dienstag-Freitag 10.00 - 19.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

ANZEIGE
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StadtKultur
– der Skulpturenpark Waldfrieden

Cragg Foundation
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Es bedurfte der Weitsicht und der
privaten Initiative eines Englän-
ders, des Bildhauers Tony Cragg,
eine der schönsten Parkanlagen der
Stadt, hoch über dem Tal der Wupper
gelegen, seit vielen Jahren vernachläs-
sigt und vergessen, zu neuem, spekta-
kulären Leben zu erwecken.

Der Lackfabrikant Prof. Dr. Kurt Her-
berts (1901 bis 1989) gründete in Bar-
men sein wirtschaftliches Imperium
1924, das ihm durch die Entwicklung
neuer Herstellungsverfahren und die Er-
forschung historischer Maltechniken
und kunsthistorischer Themen zu einem
führenden Unternehmer seiner Branche
machte. Er sammelte zeitgenössische
Kunst und besaß eine umfangreiche
Sammlung ostasiatischer Lackkunst.

1943 bot er den von den Nationalsozia-
listen geächteten Künstlern vor dem Re-
gime schützende Arbeitsmöglichkeiten.
Willi Baumeister und Oskar Schlemmer
gehörten zu diesem Kreis.

Der Architekt Franz Krause, mit beiden
Künstlern seit ihrer gemeinsamen Stu-
dienzeit in Stuttgart befreundet, entwarf
1947 bis 1950 mit Unterstützung des
Architekturbüros Heinz Rasch den Neu-
bau der Villa Waldfrieden.

1940 hatte Kurt Herberts das 1894 er-
richtete Haus mit weitläufigem Gelände
erworben. 1943 wurde es durch Luftan-
griffe zerstört. Das erhaltene Kellerge-
schoß wurde beim Wiederaufbau mit
einbezogen. Drei Faktoren bestimmten
den Bau der Villa: die Bewegung des
menschlichen Körpers, die Natur des
umgebenden Geländes und das einfal-
lende Tageslicht.

1947 erschien Willi Baumeisters Buch
„Das Unbekannte in der Kunst“, eine
Verteidigungsschrift zur abstrakten Be-
wegung in der Kunst, in der sich Krau-
ses Zukunftsarchitektur am Beispiel der
Villa Waldfrieden ankündigte.

2006 erwarb Tony Cragg die denk-
malgeschützte Villa nach jahrelan-
gem Leerstand mit dem ausgedehnten
Anwesen. Mit seiner Wertschätzung ge-
genüber der historischen Anlage ist es
ihm gelungen, vorhandene Bausubstanz
und den  materiellen Bestand weitge-
hend zu erhalten. Trotz aufwendiger
Umrüstung von Park und Gebäuden
blieben Visionen und Geist der ur-
sprünglichen Idee erhalten und wurden
hervorragend weiterentwickelt.

Der Park umfasste ca. 14 Hektar. Eröffnet
im Jahr 2008 auf ca. 7 Hektar, konnten
bis September 2013 die restlichen Flächen
des Parks erschlossen werden. Tony Cragg
hatte einen Ausstellungs ort für Skulptu-
ren im Freien gefunden, der seinen Vor-
stellungen entsprach, neben anderen
Ideen, einem Teil seiner eigenen Werke
einen geeigneten Standort zu schaffen. 

Über 3 Dutzend Skulpturen mit
Schwerpunkt auf Moderne und Gegen-
wart  stehen im Park verteilt, darunter
berühmte, internationale Künstlergrö-
ßen wie Richard Deacon, Jaume Plensa,
Thomas Schütte, Markus Lüppertz,
William Tucker Jonathan Monch, Wil-
helm Mundt, Norbert Kricke und an-
dere. 

Die Vielzahl alter Laubbäume, Linden,
Lärchen, Kastanien, Ahorn, Eichen,
 Buchen, Gingko, Robinien, Rhododen-
dren, Magnolien, ein Mammutbaum am
Eingang, um nur eine Auswahl zu nen-
nen, überziehen wohlgestalt, teilweise
majestätisch das Gelände, unterstrei-
chen die Einheit und das Zusammen-
spiel von Kunst und Natur.

Alle 4 Jahreszeiten erleben ein Fest
in diesem Park, Farbe und Struktur der
Bäume, das einfallende Licht, geben den
Skulpturen immer neue Ausstrahlung
und Lebendigkeit.

Der Zauber von Form und Farbe, das
Zusammenspiel von Kunst und Natur,
ihre untrennbare Verwandtschaft; die
Ergänzung von Schönheit und Würde
beflügeln Geist und Seele eines jeden
Menschen, der diesen Park betritt und
bescheren glückliche Gefühle der Freude.

Die verschiedenen Materialien der
Skulpturen wirken unterschiedlich auf
ihr Umfeld und eröffnen immer neue Di-
mensionen der Kunstwerke. Die Vielfalt
der Bäume und Pflanzen bieten mit un-
terschiedlicher Blattform, ihren Blüten
und Früchten in den 4 Jahreszeiten in
ewigem Kreislauf, ihrer Farbigkeit, ihrer

Villa Waldfrieden (Architekt Franz Krause) © Charles Duprat
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Formenvielfalt, frostigen Kristallen, bi-
zarren Raureifformationen und Schnee,
den Skulpturen ein Umfeld von spekta-
kulärer Größe und Freiheit.

Kleine Pfade und Wege schlängeln
sich durch das Terrain, vereinzelte
Bänke laden zum Verweilen ein, teil-
weise noch mit den alten Bleikästen ver-
sehen, welche die Telefone des vor -
herigen Hausherrn Kurt Herberts verbar-
gen, der immer erreichbar sein wollte für
die Belange seines Imperiums. (30 Lei-
tungen trafen im Keller der Villa zusam-
men!) Die Liebe zum Detail zeichnet
Tony Cragg aus, um so die Geschichte
und den Geist des gesamten Anwesens

lebendig zu erhalten. Ein Triumph für
Kunst und Natur!

Zwei puristische Stahlbauten mit gläser-
nen Wänden, die erste aus der früheren
Schwimmhalle Kurt Herberts' entstan-
den, die zweite mit 200 qm 2013 erbaut,
bieten zusätzliche Ausstellungsflächen.
Licht- und Farbenspiel von außen wer-
den mit einbezogen, geben den ausge-
stellten Exponaten zusätzlich eine
besondere Ausstrahlung.

Die Cragg Foundation erweitert laufend
ihre imposante Sammlung bedeutender,
herausragender Plastik.

Das Ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm ist immens. Hochkarätige Aus-
stellungen werden in Folge präsentiert:

25.10.2014 - 11.01.2015 Luise Kimme
„Caribbean Oak“

25.10.2014 - 11.01.2015 Tony Cragg
„Paradossa“

11.04.2015 - 31.05.2015 Erwin Wurm

13.06.2015 - 13.09.2015 Lynn Chadwick

Im Sommer finden unter freiem Himmel
Jazz- und Weltmusikkonzerte statt. Mu-
siker aus aller Welt folgen dem Ruf des

Markus Lüpertz · Paris ohne Arme (2000)Richard Deacon · Aramis (2007)

Tony Cragg · Caldera (2008)

Bogomir Ecker
Odolop (2012)



Gastgebers Tony Cragg und bieten dem
Besucher hohen Genuss. In kühleren Jah-
reszeiten ermöglicht die obere Glashalle in
der Reihe Tonleiter hervorragende Kon-
zerte zeitgenössischer Klassik und kultur-
wissenschaftlichen Veranstaltungen eine
Bühne, um die Ohren der Besucher zu er-
freuen. Zum krönenden Abschluss der
Veranstaltungen öffnet die Villa Waldfrie-
den ihre Pforten und lädt zu einem kuli-
narischen Festessen ein, unter Leitung des
Palette Küchenchefs Ernst Brusberg und
seinem Team. (Buchung erforderlich)

Das Café Podest am Fuße des Parks
bietet eine durchgehend warme Küche
und köstliche Kuchen und Tarten aus ei-

gener Herstellung bis eine Stunde nach
Parkschließung. Ein wunderbarer Ort
zum Verweilen, Resümieren und Genie-
ßen. Durch die Erweiterung der neu ent-
standenen stilvollen Glashalle können
 Gesellschaften bis zu 140 Personen im
grandiosen Ambiente verwöhnt werden. 

(Der Parkbesuch ist nicht zwingend,
aber unverzichtbar! Führungen können
 gebucht werden.)

Die Cragg Foundation präsentiert in den
Wintermonaten im Café Podest eine
Filmreihe zur Kunst, gemeinsam mit
Mark Tykwer organisiert und in Koope-
ration mit dem Literaturhaus Wuppertal,

unterstützt durch Anne Linsel, einige li-
terarische Vorträge. Die Termine werden
im Januar 2015 bekannt gegeben.
Tony Cragg hat eine internationale
 Begegnungsstätte der Kunst geschaffen,
die ihresgleichen sucht.

Ein Toast auf den englischen Bildhauer
Tony Cragg!

BARBARA BROXUP

Öffnungszeiten:
März bis Oktober:
Dienstag bis Sonntag 10.00 - 19.00 Uhr
November bis Februar:
Freitag bis Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr 
An gesetzlichen Feiertagen geöffnet
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Tony Cragg · Distant Cousin (2006)Café Podest

Tony Cragg 
Early Forms (1997)

Jaume Plensa · Mariana W ‘s World (2012)



Große Anerkennung und Ehre wurde
dem Von der Heydt-Museum durch die
Kunstsammlung NRW zuteil.

Aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens
bringt die Kunststiftung NRW mit Hilfe
einer renommierten Expertenjury 25 in-
ternationale Künstlerinnen und Künstler
mit 25 städtischen Museen in NRW
 zusammen. Das Von der Heydt-Museum
Wuppertal gehört zu den erwählten Mu-
seen. Aus der Begegnung mit der jewei-
ligen Sammlung der Museen schufen
die Akteure ein neues Kunstwerk, um
das Profil des Museums der Öffentlich-
keit nahe zu bringen. Dieses „Portrait“
geht in den Besitz des Museums über. 

Mit dem Werk „The Gold, The Night &
The Noon“ schuf die französische
Künstlerin Ingrid Luche einen funkeln-
den, goldenen Vorhang für den Ein-
gangsbereich des Museums. 

Das Museumsfoyer erfährt eine spekta-
kuläre Bereicherung. Eindringendes
 Tageslicht und Luftströmungen der um-
liegenden Türen, vorbeieilende Men-
schen verwandeln den Vorhang in eine
schillernde Skulptur. Die Fläche, die sich
hinter dem Vorhang verbirgt, wird zur
Bühne erkoren.

Ingrid Luches Werk ist ein kostbarer Zu-
gewinn für das Von der Heydt-Museum. 

StadtKultur
– Ausstellungen Von der Heydt

– 25.25.25 Ingrid Luche im Von der heydt-Museum Wuppertal 

Ingrid Luche - The Gold, The Night & The Noon

UNTERNEHMENSBERATUNG

STEUERBERATUNG

RECHNUNGSWESEN

BILANZ UND OFFENLEGUNG

PERSONALWIRTSCHAFT

STEUERERKLÄRUNGEN

STEUERLICHE STREITFÄLLE

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

BETRIEBL. ALTERSVERSORGUNG

ERBSCHAFT UND SCHENKUNG

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Wall 39 · 42103 Wuppertal · 0202 2496-0 · www.rinke.eu

Mitglied der MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED

– eine weltweite Vereinigung 

unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

BERATUNG 
FÜR 
EINE 
SICHERE 
ZUKUNFT.
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– Heike Kati Barath  „Du auch hier“
7.9.2014 - 25.1.2015 – Von der Heydt-Kunsthalle Barmen

Ausgeflippt, zornig, verletzlich, senti-
mental präsentieren sich die Bilder und
Skulpturen, meist von Kindern und Ju-
gendlichen, der Berliner Künstlerin
Heike Kati Barath. Große Formate, fri-
sche Farben, brillante Malerei beeindru-
cken, stellen Komik und Witz
Abgründen gegenüber. Ihre Bilder las-

sen anfängliches Schmunzeln gefrieren.
Unschuldige Kindergestalten senden
Botschaften aus, nehmen mit unter-
schwelliger Macht den Betrachter ge-
fangen und krallen sich in sein
Gedächtnis. 

Von der Heydt-Kunsthalle
Geschwister Scholl Platz 4-6
42275 Wuppertal
Tel 0202/563-6571
www.von-der-heydt-kunsthalle.de

Öffnungszeiten Kunsthalle
Di-So 11.00 - 18.00 Uhr
Mo geschlossen
Eintritt 3 €/erm. 2 €
Buchung von Führungen 
Tel 0202/563-6231

Hase

Mädchen

Antrieb und Motivation Jochen Stückes
resultieren aus seiner Liebe zu Paris,
brodelnde Metropole Frankreichs, Hoch-
burg europäischer Kultur.

Gesehene Bilder, gelesene Bücher, Ge-
stalten und Ereignisse unterschiedlicher
Zeitebenen verknüpft er mit seiner eige-
nen Vorstellung vorhandener Motive. Er
lässt Künstler und Literaten aus ver-
schiedenen Epochen zusammentreffen,
die nie einander begegnet sein können.
Er hebt Geschichte auf, ignoriert, was

ihm unwichtig erscheint, vollzieht eine
pessimistische Abrechnung mit vor -
dergründigem Fortschrittsglauben. Er
 verleiht seinen Bildern ungeheure Aus-
druckskraft und Esprit, zieht den auf-
merksamen Betrachter in seinen Bann.
Er jongliert, einem Akrobaten gleich,
mit Daten und Ereignissen.

Stückes Begeisterung und Verehrung für
die Werke großer Maler spiegeln sich in
seinen Bildern wider. Großes zeichneri-
sches Können, vorzugsweise mit Tusche
und Gouache ausgeführt, geben Jochen
Stücke eine unverwechselbare Hand-
schrift.

So lässt er die Kathedrale Notre-Dame
auf Dalis spinnenartigen Beinen die Ile
de la Cite�verlassen, auf der Flucht ins
Ungewisse. Er dokumentiert Théodore
Géricaults Reitunfall mit großartigen

Pferdedarstellungen, lässt den zeichnen-
den Auguste Rodin, Victor Hugo und
Ernest Hemingway über Honoré de Bal-
zac diskutieren. Jean-Antoine Watteau
und Henri Matisse lassen ihre Figuren
gemeinsam tanzen.

Jochen Stückes Streifzug durch die
Jahrhunderte wirft Fragen und Zweifel
auf, ob der Mensch mit all seinem Wis-
sen und seiner Erfahrung überhaupt zu
einem Fortschritt fähig ist.

BARBARA BROXUP

– Jochen Stücke  „Das Pariser Album“
16.9.2014 - 22.2.2015 – Von der Heydt-Museum

Watteau findet die Tänze von Matisse merk-
würdig

Gotisches Weltbild
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– Pissarro - „Der Vater des Impressionismus"
14.10.2014 - 22.02.2015 – Von der Heydt-Museum 

170 Werke umfasst die große Über-
sichtsausstellung, die das Von der
Heydt-Museum präsentiert. Über 50
Leihgeber aus aller Welt, Museen, wie
private Sammler, geben ihr ein interna-
tionales Format. Nach 15 Jahren ist Ca-
mille Pissarro in Deutschland wieder in
derartig großem Umfang zu sehen. Her-
vorgehoben wird Pissarros umfang -
reiches Werk mit 64 wunderbaren
Gemälden und 61 exquisiten Graphiken.
Die Zusammenarbeit mit seinen be-
freundeten Künstlerkollegen  Cézanne,
van Gogh, Manet, Gaugin, Monet und
an deren Künstlern seiner Zeit weist
weg weisend in die  Moderne. Mit der
Gegenüber stellung der Bilder seiner
ebenso  experimentierfreudigen wie be-
rühmten Kollegen gelingt der Ausstel-
lung eine leuchtende Wiedergabe der
lebendigen Kunst jener Zeit.

BARBARA BROXUP

Von Der Heydt-Museum
Information
Hotline 0202/563-2626
Öffnungszeiten
Di + Mi 11.00 - 18.00 Uhr
Do + Fr 11.00 - 20.00 Uhr
Sa + So 10.00 - 18.00 Uhr
Mo geschlossen
Eintrittspreise
Erwachsene 12 €
Ermäßigung 10 €
Familienkarte 24 €
Öffentliche Führungen
Dienstag - Sonntag
11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr
Donnerstag und Feitag zusätzlich
17.30 Uhr und 18.30 Uhr
Kosten 14 € inkl. Eintritt

Die Avenue de l’OpéraLe Pont Boieldieu

Brühende Leidenschaft für Kaffeegenuss.

Das Milias Coffee stellt sich auf die kalte Jahreszeit ein und legt den Fokus auf eine breite Auswahl
köstlicher Heißgetränke. Neben den „Klassikern“ italienischer Kaffeekultur bietet das Team um
Imke Fleischauer und Salvatore Spinosa alles, was Körper und Herz erwärmt. So sorgt unser
heißer Ingwer-Twist mit frischer Minze genauso wie die heiße Schokolade – auch in der veganen
Variante – für ein wohlig-warmes Gefühl in der Magengegend. 

Unsere hungrigen Gäste werden mit belegten Pans aus leckerem Biobrot oder der großen Ku-
chenauswahl verwöhnt. Selbst im Winter lässt sich all das wunderbar auf der Terrasse genießen,
denn kuschelige Decken und Wärmestrahler sorgen für eine besonders angenehme Atmosphäre.
Und mit etwas Glück bringt der Cafe Bonbon – eine andalusische Spezialität – ja auch für einen
kleinen Moment die Sonne zurück.

Besuchen Sie uns doch einfach mal und lassen Sie sich überzeugen. Wir freuen uns auf Sie. 

Ecke Burgstr. 13 / Kirchstr. 10 · 42103 Wuppertal · Telefon 0202 / 7 59 58 58 · www.miliascoffee.de
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Laurentiusplatz: 
Wuppertaler Martinszug
Montag, 10.11.2014 17.00 Uhr

Das muss dann wohl der größte sein.
Mit dem größten Pferd, dem größten
Martin, der den größten Mantel an hat
und dem größten Bettler ein Stück ab-
gibt. Sogar eine Blaskapelle wird dabei
sein und herumposaunen.

Elberfelder Lichtermarkt

Montag, 24.11. bis Montag, 29.12.2014
jeweils ab 10.00-20.00 Uhr (beide
Weihnachtsfeiertage geschlossen)

vom Neumarkt über die angrenzenden
Plätze und Fußgängerzonen

Veranstalter:
IG1 Interessengemeinschaft Elberfelder
Geschäftswelt e.V. und
Firma Cultura GmbH

HAZY’s Welt
Altes – Schönes – Geschenke

Dinge – die die Welt nicht braucht
Dinge – die dennoch die Welt und das
Leben schöner machen!

Adventszauber
Sonntag, 30.11.2014
11.00 Uhr-18.00 Uhr

Weihnachtsmarkt
Sonntag, 21.12.2014
11.00 Uhr-18.00 Uhr

Neujahr
Sonntag, 25.01.2015
11.00 Uhr-18.00 Uhr

Die gesamten Erlöse der kulinarischen
Köstlichkeiten gehen an unser Waisen-
dorf in Tansania – www.mbigili.de
Schloss Wuppertal, Bremer Str. 1
www.schlosswuppertal.de

5. Mittelalterlicher Märchenmarkt
auf dem Laurentiusplatz

Freitag 28.11. bis Sonntag 21.12.2014
jeweils ab 12.00 Uhr
Elberfelder Laurentiusmarkt

Veranstalter:
Interessengemeinschaft Friedrich-
Ebert-Straße

Verkaufsoffener Sonntag
von 13.00 Uhr-18.00 Uhr:

07.12.2014

Lichterwege Ostersbaum
Die romantische Lichtinstallation
auf den Treppen im Ostersbaum 
Dienstag 03.02.2015 
18.00-20.00 Uhr 

Der Stadtteil Ostersbaum erstrahlt zum
16. Mal in seinem schönsten Licht. Von
der Gathe bis zur Hardt werden ca. 27
Gruppen, Vereine und Nachbarschaften
mit 5000 farbigen Lichtern über 22
Treppen, Mauern und Höfe romantisch
in Szene setzen.

Weitere Termine und aktuelle Informa-
tionen  finden Sie unter anderem in der
Tagespresse und unter: 
www.elberfeld-portal.de

StadtTermine
– Herbst/Winter 2014/2015
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...siehe auch Karte 2

           
       

 
                     

Ilka           Katharina
Held  &     Kriatchko        

      

            

            

Friedrich-Ebert-Straße

Wein Vergnügen

17 17 21

47 53 55

68 69 79

62

Luisenstraße

124 16

Obergrünewalder Str.
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Wall

Schwanenstraße

Neumarktstraße

Poststraße

Kirchstraße Neumarkt

Schlössersgasse

36 8

11 32 39

10 2 46
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Blick auf den Neumarkt
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visione wohnen & interlübke

Friedrich  -Ebert-Straße 55
42103 Wuppertal
Tel. 0202 30 97 462

beraten · planen · gestalten

wohnen


