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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

da ist er – der Sommer! Was haben wir uns nach diesen war-
men Sonnenstrahlen gesehnt. Endlich können wir die Winter-
klamotten getrost in den Keller packen und müssen morgens 
nicht lange überlegen, was wir anziehen; T-Shirt an, Hose an …
und raus geht’s an die frische Luft!

Wie wäre es mal mit einem Ausfl ug? Rund um Köln gibt es 
wunderschöne Wander- und Radfahrwege, die wir Ihnen in 
dieser Ausgabe vorstellen möchten. Dabei können Sie sogar 
eine von zwei Wanderboxen von Holger Sticht gewin-
nen. Wie, das lesen Sie auf Seite 51.

Jetzt im Sommer ist natürlich auch wieder die 
Hoch-Zeit der köstlichen Steaks und Bratwürste 
die MANN selbstverständlich fachmännisch unter 
den kritischen Augen von FRAU auf dem Holzkohle-
grill zubereitet. Einen satirischen Blick auf die deut-
sche Grillkultur wirft unsere Redakteurin und stellt dabei fest: 
„Grillen ist (und bleibt) Männersache …!“

Das schöne Wetter kann man – vor allem während der späten 
Nachmittagszeit, wenn die Sonne nicht mehr ganz so heiß auf 
unsere Köpfe brutzelt – auch mal wieder zu einem Schaufens-
terbummel im Veedel nutzen. Dabei heißt es: Kopf hoch! Denn 
auch hier lohnt sich bei dem ein oder anderen Geschäft ent-
lang der Einkaufsstraßen ein Blick in die kreative Schaufens-
terauslage. Ob bebrillte Teekannen, kunterbuntes Spielzeug für 

Jung und Alt oder Mohnblumen und bunte Edelsteine – wir 
haben so manche Juwelen unter den Schaufenstern 

entdeckt.

Im Namen der Redaktion wünsche ich 
Ihnen einen tollen Sommer, genießen Sie 
die Zeit unter freiem Himmel und bleiben 

Sie gesund.

Herzlichst,
Ihr

Ralf Martens
   (Herausgeber)
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Emese Mühl – die sympathische Namens-

geberin des Emese Mühl Trios. Mit ihrer 

Musik berühren sie die Menschen. Sie 

sind Anfang Juli im Kunst- und Kultursalon 

Freiraum zu hören und zu sehen.

Foto: Sonja Dräger

 INtern editorial   

r



4

INaction
Xxxx Tag des 
guten Lebens 05
INspiziert
Einfach mal stehen bleiben.
Schaufensterbummel im Veedel 08
INacht Hier ist nicht nur 
die Milch fair 16
INkürze 19
INkürze
Neu in Sülz und Klettenberg 26

INspiriert
Deko-Tipp für den Sommer 41
Vier Engel für Ralph 44
INgrillen
Grillen ist Männersache…! 46
INbewegung
Raus aus Sülz… raus aus Köln… 49
INform
Ein Stuhl muss passen wie ein Anzug 53
INsicht
Termine für Sülz und Klettenberg 54

Vorschau 58
INserentenverzeichnis 58

INhalt

■ leben ■ leute ■ lifestyle

2goldfisch . Werbeagentur und Verlag . Christian-Gau-Str. 17 . 50933 Köln . 99 20 00-10 . info@2goldfisch.de . www.2goldfisch.de . Herausgeber: Ralf Martens . Redaktionelle Mitarbeit: Henry Buschle (hb) & 
Armin Scheid  (as) . www.liebedeinewelt.de . Thomas Dahl (td) – freier journalist & autor . www.wortall.de . Dorothee Mennicken  (dm). KLARTEXT . www.klartextkoeln.de . Hanka Meves-Fricke (hmf) . www.drei-txt.de . 
Anika Pöhner (ap) . Gestaltung: Sabine Brand . typeXpress . Bayenthalgürtel 63 .  50968 Köln . typexpress@t-online.de . Lektorat: Christina Weiss . Anzeigengestaltung Verlagskunden: Sabine Brand . Office: 
Petra Klapperich . drei O Officeberatung . Fotos: Sonja Dräger .  www.sonjadraeger.de . Felix Mayr . www.felixmayr.de . Monika Nonnenmacher . www.nonnenmacher-photographie.de . eigenes Archiv . 
Titelfoto: Sonja Dräger . Illustrationen Kinderseite: Saskia  Gaymann . saskiagaymann.blogspot.com . Illustration INdetail: Agnete Sabbagh . www.agnete-sabbagh.de . Druck und Verteilung: Media Cologne . Hürth .  
www.media cologne.de  . INsülz & klettenberg-Abonnement: per Post am Erscheinungstag . Bezugspreis: 3 Euro je Heft inklusive Versand. INsülz & klettenberg erscheint viermal im Jahr mit einer Auflage von je 
10.000 Exemplaren. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt die Redaktion jedoch keinerlei Haftung. 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung. Es gelten die Mediadaten 2014. Für unverlangt eingesandte Texte und Fotos übernehmen wir keine Haftung. Gerichtsstandort: Köln.

Impressum

INconcert 
Emese Mühl Trio: Alles Jazz 28

INklein
Unsere Seiten für Pänz 32
INterview
Rafik Schami: Ein Vierteljahrhundert 
Erzählabende in Sülz und Klettenberg 36



INaction  leben 

Es war ein aufschlussreicher, teilweise 
sehr bunter, musikalischer, auf jeden Fall 

einfalls- und ereignisreicher Tag in Sülz: der
31. Mai 2015. Der Zufall wollte es, dass die 
Veranstalter des Tags des guten Lebens 
und die Interessengemeinschaft Sülz-Klet-
tenberger Geschäftsleute ihr „Bunt im Car-
rée“ auf den gleichen Sonntag gelegt hat-
ten. So gab es eine Menge zu sehen für die 
zahlreichen Besucher – auf der Berrenrather 
und der Sülzburgstraße: Offene Geschäfte 
und interessante Informationsstände von 
Natur- und Umweltgruppen sowie von Ini-
tiativen für regionale Lebensmittel oder für 

5

Im wahrsten Sinne: Bunt im Carrée

Tag des guten Lebens

mehr Grün in der Stadt, aber auch von der KVB und den Parteien. 
Musikgruppen und Chöre traten auf, es gab vielfältige Aktionen zu 
bestaunen. In den Seitenstraßen und auf den Plätzen hatten sich die 
Nachbarn zu Aktionen zusammengefunden: gemeinsames Frühstü-
cken, Sport und Spiel, Musik, Diskussionen, Kunst, Kuchen, Grillen 
– die Vielfalt war groß. Dass keine Autos fuhren, war ein besonderes 
Erlebnis. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn beim nächsten Mal 
noch mehr Anwohner durch eigene Aktionen diesen Platz nutzen 
würden. Doch ein Anfang ist gemacht, und selbst das einsetzende 
Regenwetter am späten Nachmittag konnte die Freude über einen 
gelungenen Tag kaum trüben.

INsülz & klettenberg war im gesamten Viertel unterwegs und hat 
Stimmen und Stimmungen in Text und Bild eingefangen.  dm

 Fotos: Felix Mayr
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Ein zartes Kunstwerk am Niko-

lausplatz. Bettina Satzl und Vera 

Liesmann haben Vögel aus Ver-

packungsmaterialien geformt, die 

auf dünnen biegsamen Metall-

stielen zu schweben schienen.

Valentin Thurn, Filmemacher und Ver-
einsgründer von Foodsharing e. V. in 
Sülz: „Der Tag des guten Lebens ist eine 
Gelegenheit, auf unser 
Anliegen aufmerksam 
zu machen. Mit 
unseren Ständen 
weisen wir auf 
Lebensmittelver-
schwendung und die 
Bedeutung regionaler 
Produkte hin. Hier kommen wir 
mit den Menschen ins Gespräch.“

Helga Blömer-Freker, Bezirgsbürger-
meisterin: „Ich finde es sehr schön, ein-

mal zu erleben, wie es einen 
Tag lang ohne Autos ist. 

Für Kinder und uns alle 
ist das doch wie im 
Paradies. Ich wünsche 
mir, dass wir daraus 

lernen und im nächsten 
Jahr noch mehr Menschen 

aus dem Viertel mitmachen.“

Lea Steyer, ehrenamtliche Ordnerin 
für den Tag des guten Lebens: 
„Manche Autofahrer 
reagierten komisch, 
weil sie gar nicht 
wussten, dass hier 
so etwas stattfindet. 
Die meisten blieben 
aber gelassen.“

Thomas Schmeckpepper 
(links), Verantwortlicher Logistik am 
Tag des guten Lebens: „Ich hoffe, dass 
das Konzept überzeugt und nächstes Jahr 

noch mehr Anwohner mit 
Nachbarschaftsaktionen 

mitmachen.“

Sebastian Berges 
(rechts), Apotheker 

und Vorsitzender der 
Interessengemein-

schaft Sülz-Klettenberger 
Geschäftsleute (ISK): „Es kommen 
viele Leute, die wir hier noch nie gesehen 
haben und interessieren sich für unser 
Angebot – das ist schön.“
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Mitten im Regen 

auf dem Auerbachplatz:

 Großartige Stimmung mit dem 

Kunstorchester Kwaggawerk.
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Auch wenn es leicht feucht wurde: In der Ägidiusstraße wurde weiter gekegelt. Alois Großhans hat die Bahn vor 30 Jahren selbst gebaut und wollte als Nachbar seinen Beitrag zum „Tag des guten Lebens“ leisten.
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WILLKOMMEN 
FÜR FLÜCHTLINGE
Zum ersten Mal präsentierte sich auch die 
Sülzer Initiative „Willkommen in Sülz und 
Klettenberg“ mit einem Stand auf dem 
Nikolausplatz. Die Initiative wurde Anfang 
des Jahres gegründet, um die Flüchtlinge 
zu unterstützen, die jetzt schon im Viertel 
leben und die, die voraussichtlich Ende des 
Jahres in ein Übergangsquartier auf der 
Berrenrather Straße ziehen werden. 
Jeder, der mitmachen will, kann sich 
melden unter win.sk@gmx.de

INaction leben   

Eine Spielstraße für Kinder hatten 

Nachbarn in der Konradstraße einge-

richtet mit Hängematte, Fußballtoren, 

Dreirädern und Schwedenschach.

Ei Spielstraße für Kinder hatten 



 leben INspiziert
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Doch – es gibt sie auch hier bei uns im Veedel. Die Geschäfte, für die es sich lohnt, 
einmal innezuhalten und etwas genauer einen Blick in die Auslagen zu werfen; die 

kleinen feinen Läden, in deren Vitrinen man einige spannende Dinge entdecken oder 
schlichtweg die aufwendig und liebevoll dekorierten Schaufenster bestaunen kann. Auf un-
serem kleinen Schaufensterbummel durchs Karree zeigen wir Ihnen exemplarisch, welche 
Geschäfte uns dabei besonders aufgefallen sind.

Für jeden und für jede ist etwas dabei bei unserem Schaufensterbummel, der sicher auch 
eine gute Alternative zum immer beliebter werdenden Onlineshopping bietet. Zumal man 
dabei seine Objekte der Begierde auch anfassen und eingehender auf Farbe und Qua-
lität prüfen kann. Also, unsere Empfehlung: runter von der Couch, ab ins Veedel und
Augen auf!

Einfach mal stehen bleiben.
Schaufensterbummel
im Veedel Fotos: Monika Nonnenmacher
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Schauen Sie doch mal vorbei beim Spielwaren-

laden nautilus, der seine Spielwaren für kleine 

und große Kinder in seinen kunterbunten Fenstern 

präsentiert …

… bei Goldschmiedin Katrin Schäfer, die bei 
ihrer Schaufenstergestaltung klare Themenwelten 
schafft und der man bei ihrer kreativen Arbeit so-
gar ab und zu über die Schulter schauen kann …

Technik-Freaks drücken sich sicher gerne bei

euphonia ihre Nasen am Fenster platt und ent-

decken dort Hifi -Komponenten vom Feinsten. 

Tech
eup
dec

… oder bei Agnete Sabbagh, deren wunderbare 
Illustrationen in ihrem kleinen Schaufenster zu bestaunen sind.

Sie haben ein besonders

gelungenes Schaufenster entdeckt?

Dann fotografi eren Sie es und

senden es an

schaufenster@insuelz.com.

Die schönsten aller Fotos zeigen wir

auf unserer facebook-Seite. 

S
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… beim Buchladen Berre176, bei dem man sich 

die schönen Kinderbücher – bei gutem Wetter – 

sogar schon draußen ansehen kann …
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Taschen für alle

In nserem Nachbarland Holland  sehen 
wir sie an fast jedem Fahrrad: die farben-

frohen Muster auf den Fahrradtaschen von 
Basil. Jetzt sind sie auch im Fahrradladen 
auf draht im Schaufenster zu bewundern 
und vor allem zu kaufen.
„Die Tasche sollte zur Fahrerin oder dem 
Fahrer passen“, erläutert Theodor Holten-
dorp von auf draht im Weyertal. Fröhlich 
gestaltet mit Punkten, im Retrostil oder 
mit Blumen, sind die Basil-Taschen robust 
verarbeitet und einfach am Fahrrad zu be-
festigen. Ortlieb-Taschen wirken klassisch 
und sind hierzulande das verbreitetere 
Modell. Sie sind wasserdicht und nahezu 
unverwüstlich. In Gelb, Rot oder Blau und 

mit Leuchtstreifen versehen geben sie dem 
Fahrrad einen Farbtupfer, durch den die 
Radfahrerin, der Radfahrer in der Dunkel-
heit besser zu sehen ist. 
Für das Büro gibt es klassisch graue oder 
schwarze Aktentaschen von Ortlieb, in de-
nen Laptop und Ordner sicher verpackt 
sind, und die in Fragen des Designs neben 
jeder Aktentasche bestehen können. Wer 
sich immer noch nicht sicher ist, sollte im 
Weyertal 18 vorbeischauen und die Tasche 
zum Fahrrad testen. 
Dann wünschen wir mal gute Fahrt! 

www.aufdraht-koeln.de

INspiziert leben   
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Stress mit der Abschlussarbeit? Hundt Druck sorgt für Entspannung!

Wer mitten drin ist im Stress für die Ba-
chelorarbeit, die Masterarbeit oder 

die Dissertation, kennt das: Immer wieder 
zählt man die verbleibenden Tage und 
Stunden bis zur Abgabe, um die Chance, 
rechtzeitig fertig zu werden, einschätzen zu 
können. Dann muss das Ganze noch ge-
druckt und gebunden werden ... Der Tipp 
aus der INsülz-Redaktion: Es lohnt sich, 
gerade beim Druck auf höchste Qualität zu 
setzen. Schließlich soll die wochenlange, 
harte Arbeit auch professionell präsentiert 
werden. 

Die Profi s von Hundt Druck wissen genau, 
worauf es ankommt! Neben dem umfas-
senden Know-how zu Papierqualität, opti-
malem Druckergebnis, Möglichkeiten der 
Bindung und Vielem mehr, verfügen sie 
auch über den richtigen Maschinenpark, 
unter anderem mit den renommierten Hei-
delberger Druckmaschinen. Digital- oder 
Offsetdruck? Das hängt von der zu pro-
duzierenden Aufl age ab. Bei Hundt Druck 
weiß man, was jeweils die beste Lösung ist. 
Wer Schwierigkeiten mit dem Layout hat, 
bekommt bei Hundt Druck geduldige Un-
terstützung. Schließlich sorgen die Mitar-
beiter in der Druckvorstufe dafür, dass alle 
Bilder und Texte in optimaler Qualität aufs 
Papier kommen. 
Der Weg zu Hundt Druck ist zum Glück 
nicht weit: Sonnengelb verheißt die Außen-
werbung Rettung – mitten im Studenten-
viertel auf der Zülpicher Straße. 

www.hundt-druck.de
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Maßbrillen-Unikate aus der Manufaktur – exklusiv bei Ming Brill 

Beim staatlich geprüften Augenoptiker 
und Augenoptikermeister Peter Wirtz 

von Ming Brill sind Sie in besten Händen. 
Mit über zwanzig Jahren Berufspraxis, weiß 
er schnelllebige Trends von wirklichen In-
novationen zu unterscheiden. Als eine sol-
che Innovation hat er die Maßbrillen aus 
der Colibris-Manufaktur entdeckt, die Ming 
Brill jetzt als einer der wenigen exklusiven 
Partner in Köln im Sortiment führt. Gerade 
für kleinere und schmalere Köpfe sind die 
Colibris-Maßbrillen ideal. Sie können von 
Ihrem Optiker perfekt an die Proportionen 

Ihres Gesichtes angepasst werden. Das 
geht weit über das übliche Maß hinaus: Bei 
Ming Brill werden die Stegweite, die Glas-
weite, die Bügellänge und das Finish der 
Brille individuell auf Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse hin abgestimmt. Wenn Sie möch-
ten, adelt eine persönliche Gravur auf dem 
Bügel Ihre Colibris-Maßbrille zum echten 
Unikat. Genießen Sie die fachlich perfekte 
Beratung bei Ming Brill. 

www.mingbrill.de

Fotos: Coligbri
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Furore mit Kaffeekannen 

Vor Ostern sorgte sie für große Auf-
merksamkeit im Veedel: die Kaffee-

kannendekoration bei Optik Dorn. Etwa 50 
Kaffeekannen, aus der Zeit des späten 19. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart, zierten 
das Schaufenster. Auf ihren Tüllen trugen 
sie die Brillenmode des Sommers. In kräf-
tigen Farben wie Pink, leuchtendem Blau 
oder hellem Grün glänzten die Brillen den 
Betrachterinnen und Betrachtern entgegen. 
„Wir hatten wirklich ein großes Echo auf die 
Dekoration“, erzählt Dagmar Hellenthal, 
eine der beiden Inhaberinnen. „Viele Kun-
den kamen in den Laden, machten lobende 
Bemerkungen oder erkundigten sich, wo die 
Kannen denn her seien.“ Tatsächlich hatte 
eine Freundin von Bettina Grueter-Wirth, 
der zweiten Inhaberin von Optik Dorn, die 
Idee zur Deko gehabt. Sie hatte von ihrer 
Tante Alice 300 Kaffeekannen geerbt, die 
diese über viele Jahre gesammelt hatte. 
„Tatsächlich konnten wir sogar eine Neukun-

din gewinnen“, berichtet Bettina Grueter-
Wirth, „ihr gefi el eine blaue Brille auf einer 
Fünfzigerjahre-Kanne besonders gut.“ 

Sie weist außerdem noch auf einen weite-
ren Trend bei Brillen hin: Wechselbügel in 
Pastelltönen mit Punkten, Wölkchen oder 
Blumen – da kommt Sommerstimmung 
auf. Wie immer sind die Modelle von klei-
nen, feinen Firmen, bei denen die Qualität 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis stim-
men. 
Bei Optik Dorn gibt es jetzt eine andere 
Schaufensterdekoration. Passend zur ISK-
Veranstaltung „Bunt im Carrée“ mit dem 
Thema „Nachbarschaft“ werden Janoschs 
kleiner Bär und kleiner Tiger inszeniert. Die 
Sommerbrillen sind natürlich auch jetzt 
zu sehen, und im Laden gibt es noch viel 
mehr.  

www.optik-dorn.de
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Strahlende Farben, schöne Beleuchtung

Abends kommen die schönen Schau-
fenster bei MONX schon von Weitem 

zur Geltung. Dann glänzen die Kleider in 
den strahlenden Farben an den schlichten 
Schaufensterpuppen durch eine ausgeklü-
gelte Beleuchtung. Die fünf großen Schau-
fenster der Damenboutique auf der Sülz-
burgstraße sind ein toller Hingucker und 
präsentieren mit ihrer häufi g wechselnden 
Dekoration immer neue Kombinationsmög-
lichkeiten. „Wir wollen damit auch Inspiratio-
nen für unsere Kundinnen bieten“, erläutert 
Inhaberin Ulli Graff. Sie legt Wert auf Trans-

parenz. So ist die Kollektion, die farblich 
sortiert auf den Ständern hängt, auch von 
außen einsehbar. „Schon oft kamen Kun-
dinnen herein und steuerten ganz bewusst 
auf ein Kleidungsstück zu, das sie durch ein 
Schaufenster gesehen hatten“, beschreibt 
Ulli Graff den Effekt des Konzeptes.
Für den diesjährigen Sommer dominieren 
bei MONX ganz klar Kleider. Ob Uni in 
kräftigen Farben von Grün, Rot, Schwarz 
bis hin zu raffi nierten Mustern, ob leichtes 
Urlaubskleid oder schickes Businesskleid 
mit Pfi ff – hier wird Frau fündig. Der Renner 

ist gerade ein unifarbenes Kleid von FOX‘S, 
das durch eingearbeitete Biesen im Ober-
teil für eine schlanke Kontur sorgt und ab 
Mitte der Hüfte glockig ausschwingt. Kom-
biniert mit einem schönen Tuch oder einem 
edlen Jackett kann man darin sowohl ins 
Büro gehen als auch Feste feiern. Röcke 
aus bunten Stoffen und gemusterte Som-
merhosen aus luftigem Material von WAX 
und no man’s land komplettieren neben 
Tüchern von Mala Alashi und yamyam so-
wie Strickwaren von eve in paradise das 
Angebot. Es lohnt sich auf jeden Fall, nicht 
nur die Schaufenster zu bewundern. 

www.monx-mode.de
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Auf Reisen in guten Schuhen …!

Das war das Motto beim Schuhhaus 
Werner für das Schaufenster im Mai. 

Gute Schuhe sind ein wesentliches Element 
für das Wohlgefühl – ob das nun bequeme 
Sneaker für ausgiebige Spaziergänge, coo-
le Sommerstiefel für das Flanieren auf den 
Boulevards, bequeme Sandalen für lange 
Stadtrundgänge oder elegante Sandaletten 
für das abendliche Ausgehen sind. 

Ein Paar fällt ganz besonders auf: Sport-
sneaker in hipper, grauer Jersey-Optik mit 
Neontönen von Türkis über Orange bis Pink 
aufgepeppt. Inhaber Frank Werner kommt 
bei ihrem Anblick ins Schwärmen: „Ihre 
Memory-Foam-Innensohle ist ultraweich, 
und dieser besondere Schaum passt sich 
dem Fuß wunderbar an. Es fühlt sich an, 
als würde man auf einer Wolke laufen. Eine 

echte Erholung für die Füße, wenn sie vom 
langen Stehen oder anderen Anstrengun-
gen brennen.“
Außerdem gibt es natürlich ein aktuelles 
Sommersortiment mit Kinderschuhen und 
Sandalen. In vielen Farben können Jungen 
und Mädchen sich das Passende heraus-
suchen. Von Pink und Orange über Grün, 
Blau oder Braun ist alles zu fi nden in der 
großen Kinderschuhabteilung. Dieses Jahr 
fi nden sich für Mädchen Applikationen mit 
Blümchen oder Punkten, für die Jungen mit 
Monstern oder Drachen. 
Für Kinder, die gerade laufen lernen, hat 
sich Frank Werner etwas Besonderes aus-
gedacht. Sie erhalten einmalig zehn Euro 
Rabatt auf ihre ersten Laufl ernschuhe. Die 
Aktion geht noch bis Ende 2015. Gute Qua-
lität und eine umfassende Beratung sind im 
Schuhhaus Werner selbstverständlich in-
begriffen. 

www.schuhhaus-werner.de
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Viel Farbe für den Sommer: mit Mohnblumen und bunten Ketten

Mohnblumen wachsen aus Blumen-
kästen mit Katzengras und leuchten 

in Gelb, Orange, Pink und Rot. Auf Baum-
stämmen ruhen Vitrinen, in denen Ringe, 
Ketten, Ohrschmuck und Manschetten-
knöpfe präsentiert werden. Dieser Anblick 
zog Passanten magisch an, als sie im April 
am Schaufenster von Goldschmiede-
meisterin Tina Theves auf der Zülpicher 
Straße entlanggingen.
Jetzt im Sommer kann man auch grüne 
und blaue Blumen in einer etwas wüsten-
artig anmutenden Umgebung sehen. Tina 
Theves liebt es, ihr Schaufenster selbst zu 
gestalten. Dieses Mal stammen die Zutaten 
vom befreundeten Künstlerpaar Schmidt/
Pankow (Glasdesignerin/Bildhauer). Deren 
handgefertigte Glasmohnblumen, die man 
im Laden auch erwerben kann, waren die 
Inspiration zu dieser Dekoration. 
Beim Schmuck setzt Tina Theves in diesem 
Sommer auf feine Ketten aus bunten Edel-
steinen. Drei oder mehr unifarbene Stränge 
aus Karneol, Peridot, Rauchquarz, Ame-
thyst oder gefärbtem Achat können sich 
die Kundinnen nach Belieben zu Colliers 

zusammenstellen. Dazu passen Ohrste-
cker in Blütenform, unter anderem aus 
leuchtendem Achat. Die Goldschmiede-
meisterin liebt variablen Schmuck, weil er 
sich je nach Garderobe und Mode immer 
neu kombinieren lässt. „Man kann immer 
mal eine neue Farbe dazu kaufen, durch 
eine besondere Schließe individualisieren 
oder auch silberne und goldene Elemente 

integrieren“, beschreibt sie die Vielfalt der 
Möglichkeiten und meint dann strahlend: 
„Im Sommer muss man Farbe bekennen, 
denn der Sommer bringt die Farben zum 
Leuchten.“ Offensichtlich fi nden ihre Kun-
dinnen das auch, denn ihre feinen Ketten 
fi nden großen Anklang.  

Telefon 2 82 96-315
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Er verwendet Ökostrom im Salon, die Mitarbeiter fahren energetisch korrekt mit dem 
„Haare-machen-Leute-Werbefahrrad“ durch die Kölner Innenstadt, die Milch für den 

Kaffee bezieht er von fair bezahlten Bauern. Mit derlei konkreten Beispielen für Nachhal-
tigkeit möchte der Kölner Friseurunternehmer Udo Luy seine Kunden anstecken und 
zum Mitmachen anregen.

Hier ist nicht nur
die Milch fair

16

Angefangen hat alles vor dem 
Milchregal in der Metro. Ein-
mal im Monat geht der Unter-

nehmer Udo Luy hier die Einkäufe für 
seinen Salon erledigen. In Köln-Sülz 
bietet er inzwischen auf fünf Ebenen 
und 350 Quadratmetern mit seinem 
30-köpfigen Team Friseurdienstleis-
tungen an (www.haare-machen-
leute.de) – im gehobenem Ambiente 
und in entspannter Atmosphäre. Da-
mit seine Kunden eine Latte macchi-

ato am Platz bekommen können, braucht 
es monatlich ein paar Kisten Milch. Des-
halb kaufte Friseurunternehmer Luy in der 
Vergangenheit seine Milch in der Metro. 
Zum Preis von 54 Cent den Liter. Man ist ja 
kostenbewusst als Unternehmer. Udo Luy 
war es zumindest bis zu dem Moment, als 
er im Januar 2013 vor dem Regal stand 
und sich fragte, wie es zusammenpasst, 
die Mindestlohndebatte im Friseurhand-
werk, die Tatsache, dass er seinen Mitar-
beitern schon lange faire Löhne zahlt, die 
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deutlich über dem verlangten Min-
destlohn liegen und im Gegenzug 
ein Milchpreis, der alles andere als fair 
erscheint. Udo Luy setzte sich an den 
Computer, recherchierte und landete 
schließlich bei „Sternenfair“ (www.ster-
nenfair.de). Die Bauern, die unter diesem 
Label ihre Milch anbieten, werden fair be-
zahlt und versprechen im Gegenzug Quali-
tät und Transparenz bei der Milchviehhal-
tung. Außerdem gilt das Regionalitätsprin-
zip. Soweit die Theorie und die klingt gut. 
Udo Luy war das aber noch nicht genug. 
Er schaute in der Liste der aufgeführten 
Bauernhöfe und rief beim nächsten Erzeu-
ger an. Wie das ist mit dem fairen Preis, was 
das bedeute, nachhaltige Tierhaltung und 
mit dem Grünfutter und so. Der Milchbauer 
erklärte bereitwillig und beantwortete dem 
Friseur alle seine Fragen. Nach dem Telefo-
nat suchte Udo Luy nach Einkaufsquellen 
und fand die nächste im Supermarkt über 
der Straße. Nur nicht zu den Mengen, die er 
brauchte. „Kein Problem“, sagte der Markt-
leiter. „Sie sagen mir, wann sie wie viel 
brauchen, zwei Tage später stehen sie be-
reit.“ Gesagt getan. Heute kauft Udo Luy 
den Liter Milch zu einem deutlich höheren 
Preis ein. Das bedeutet eine ebenso deutli-
che Mehrinvestition. Damit nicht genug, ließ 
er kleine Kärtchen drucken, die bei jedem 
Milchgetränk auf dem Tablett liegen, wenn 
es serviert wird und die unter dem Slogan 
„Sie genießen faire Milch“ die Herkunft der 
Milch erläutern. 

Föhnen mit Windkraft und 
BUND-Empfehlung
Das ist nur ein Beispiel von vielen, mit de-
nen Udo Luy dafür sorgt, dass sich seine 
Mitarbeiter und Kunden neben den wichti-

gen Themen Frisur und Haarpflege über 
andere Themen unterhalten und nicht über 
das Wetter. Themen wie zum Beispiel den 
besseren Energieversorger. Im Zuge seiner 
„Achtsamkeitskampagne“ wechselte Udo 
Luy auch seinen Stromlieferanten. Heute 
föhnen die Mitarbeiter mit „Naturstrom“, 
der zu 100 Prozent aus regenerativen 
Quellen stammt, zu 100 Prozent aus Wind- 
oder Sonnenenergie und der von BUND 
und NABU empfohlen wird. Kostenpunkt 
dieser Maßnahme? Keiner. Im Gegenteil, 
hier konnte er gegenüber dem vorherigen 
Tarif im klassischen Energiemix sogar noch 
sparen. Und er erhielt ein Zertifikat, dass 
der Salon gegenüber dem klassischen 
Strommix der Bundesrepublik eine CO2-
Ersparnis von 261.100 Kilogramm hat. Und 
fünf Kunden bzw. Unternehmen, die seit 
der Einführung des Naturstroms im Salon 
das Thema zum Anlass genommen haben, 
ihrerseits dahin zu wechseln. 

Über seine Achtsamkeits-
kampagne wird geredet
„Es geht um Achtsamkeit“, erklärt 
Udo Luy. Er hinterfragt Dinge, hinter-
fragt, ob eigentlich immer alles wei-
terhin so laufen muss. Ob Tiere, die 
wir essen, erst hunderte Kilometer 
durch die Gegend gekarrt werden 
müssen, bevor man sie tötet und ob 
der Strom für den Föhn eigentlich aus 
dem Atomkraftwerk kommen muss. 
Was den Strom anbetrifft, kann er im 

Salon handeln und er findet noch wei-
tere Ansätze. In einer kleinen Broschüre 

hat er inzwischen ganz viele seiner Acht-
samkeitsmaßnahmen aufgelistet. Dass sei-
ne Mitarbeiter mit dem „Haare-machen-
Leute-Rad“ durch Köln fahren, dass er 
ausbildet, dass er jedes Jahr eine Förder-
schule für körperlich und geistig behinder-
te Kinder unterstützt, dass er Bio-Tee be-
zieht oder eine Haarfarbe für Allergiker 
nutzt. Darunter ist aber auch die aufgelis-
tet, die ihn sicherlich am meisten von allen 
gekostet hat, die aber konsequent und 
ehrlich ist. Das Thema Reinigungsteam.

Genauer nachgefragt und dann 
den Anbieter gewechselt
Udo Luy arbeitet nach der Maxime, dass 
seine Mitarbeiter das tun sollen, was sie 
am besten können. Dieses Prinzip der 
Spezialisierung führe zu motivierten und 
gut ausgelasteten Mitarbeitern, sagt er. 
Deshalb beschäftigt er inzwischen reine 
Coloristen und reine Schnittexperten und 
für die Haarwäsche und Kopfmassage hat 
er ebenfalls Assistenzkräfte, die das Full-
time machen 

„Nachhaltigkeit“ ist ein vielerorts gebrauchter 
Begriff. Deshalb übersetzt Udo Luy das Thema 

neu und nennt es „Achtsamkeit“. Er sagt: 
„Wir sind uns darüber bewusst, dass wir 
mit den uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verant wortungsvoll umgehen 
müssen.“ Im Alltag habe er festgestellt, 
dass die Umsetzung oftmals „viel einfa-
cher war, als wir es erst erwartet haben“.
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und natürlich auch über dem Mindestlohn 
bezahlt werden. Ein Kunde würde es nur 
dann vermissen, dass er nicht von einem 
Mitarbeiter durchgängig bedient wird, 
wenn er das Gefühl hätte, dass dieser eine 
alles am besten könne. So hat er aber ver-
schiedene Spezialteams und der Kunde 
das Gefühl, von allem nur das Beste zu 

bekommen. Und deshalb hat er auch eine 
Reinigungsfirma beauftragt, bei ihm den 
Salon zu reinigen. Einmal am Tag kommt 
die Putzkolonne, wischt über die Verkaufs-
regale, reinigt Böden und Waschbecken, 
putzt die Spiegel. In der Vergangenheit 
hatte Udo Luy dafür einen Anbieter, des-
sen Mitarbeiter offiziell den Branchenmin-

destlohn der Gebäudereinigerbranche er-
hielten. Im Rahmen seiner Achtsamkeits-
kampagne wollte Udo Luy es genau wis-
sen und fragte genauer nach. Das Ergeb-
nis: In Wirklichkeit beschäftigte die Firma 
Subunternehmer, die zwar offiziell den 
Mindestlohn pro Stunde bezahlt bekamen, 
bei denen aber nur zwei Stunden ange-
rechnet wurden, wenn sie in Wirklichkeit 
vier benötigten. Und im Urlaub gab es na-
türlich, da sie Subunternehmer waren, kein 
Geld. Sobald der Kölner Friseurunterneh-
mer die Praxis durchschaute, kündigte er 
die Zusammenarbeit auf. Heute beschäftigt 
er ein Reinigungsunternehmen, das sich 
konsequent an die tariflichen und gesetzli-

chen Vorgaben hält und seine Mitarbei-
ter sogar übertariflich bezahlt. Die Aus-
gaben für die Salonreinigung sind für 
Udo Luy in der Folge deutlich angestie-
gen. Fair Play, das dürfe nicht nur für 
die Friseure gelten, das müsse auch für 
alle Lieferanten und Partner gelten, 
sagt Udo Luy, und das lässt er sich 
etwas kosten. Und was bringt ihm 
derlei Ehrlichkeit? Es sei sauberer als 
vorher. Und es ist ihm wichtig.

Eine „preis-werte“ Dienstleistung
Seit er seine Achtsamkeitsmaßnah-
men durchgeführt hat, sei den Men-
schen klar, dass jemand, der so viel 

Wert auf Fair Play im Miteinander lege, als 
verantwortungsvoller Unternehmer hande-
le und seine Dienstleistung auch „preis-
wert“ sei. Eben ihren Preis wert. Luy weiß 
natürlich, dass seine Achtsamkeitskam-
pagne nur ein kleiner Schritt ist, um etwas 
zu verändern. Die kleinen Schritte sind 
aber der Anfang zu einer großen Verände-
rung. Je mehr dabei mitmachen, umso 
mehr freut es ihn. 

Wer sagt eigentlich, dass 
Ökostrom ein Luxus ist? Seitdem 
der Kölner Friseurunternehmer 
mit Windkraft föhnen lässt, spart 
er nicht nur beim CO2-Ausstoß, 
sondern sogar noch bei den 
Energiekosten.

 leben INacht

In seinem Salon bietet Udo Luy inzwischen auf fünf Ebenen 
mit 350 Quadratmetern Dienstleistungen an. Und das an 
manchen Tagen wie dienstags oder freitags sogar von 8 bis 22 Uhr. 
Deshalb arbeiten 30 Mitarbeiter bei ihm.
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Der Sommer kann kommen: 
Im Klettenberger Rosengarten geht’s voran

Im Frühjahr des letzten Jahres berichte-
te die INsülz & klettenberg schon einmal 

vom Rosengarten im Klettenbergpark, der 
im Laufe der Jahre arg heruntergekommen 
war. Im vergangenen Frühjahr wurden etli-
che Beete zusätzlich auch noch gerodet – 
zum Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger. 
Die Stadt Köln sah sich nicht mehr in der 
Lage, mit ihren geringen zur Verfügung ste-
henden Mitteln den Rosengarten in einem 
ansprechenden Zustand zu erhalten.
Dank eines Patenschaftsvertrags, der vor 
gut einem Jahr zwischen den engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern, Christine Kra-
mer, Theo Stoffele, Klaus Hartzheim und 
der Stadt Köln geschlossen wurde, konnte 
der Rosengarten wieder auf Vordermann 
gebracht werden. Der unermüdliche Ein-
satz der Rosengartenpaten, die sich nicht 
nur bereit erklärten, die Beete zu pflegen, 
führte vor allem durch die persönliche An-
sprache alter und neuer Bekannter dazu, 
dass sich nach und nach bei den Pflege-
treffen – meist mittwochnachmittags zwi-
schen 16 und 18 Uhr – zwischen 6 und 
15 Personen einfanden, um intensiv die 
Rosensträucher zu pflegen, den Boden zu 
lockern und die Wege instand zu halten. 
Bei Treffen außerhalb des Rosengartens 
– zum Beispiel bei einem kühlen Kölsch – 
werden seitdem nicht nur eventuelle Pro-

bleme und der Fortschritt der Erhaltung 
und Pflege besprochen, sondern vor allem 
auch Kontakte untereinander weiter gefe-
stigt. Mittlerweile gehört sogar eine Gärt-
nermeisterin zum engeren Kreis, die den 
Paten mit professionellem Rat und Tat zur 
Seite steht.
Die engagierte, sachkundige Pflege wur-
de durch die Verantwortlichen der Stadt 
immer wieder bestätigt und dokumentiert. 
Dies führte dazu, dass die „Kölner Grün 
Stiftung“ eine großzügige Spende zur Ver-
fügung stellte, um damit auch die noch feh-
lenden Rosen ersetzen zu können. Im März 
2015 war es dann so weit: Die ausgelaugte 
Erde in zwei Kopf- und vier Seitenbeeten 
wurde ausgehoben und durch neues Sub-
strat ersetzt. Neue Rosen sind gepflanzt; 
in einigen kleineren Beeten wurde Rasen 
gesät.
„Wir freuen uns auf den Sommer – und 
auf viele Besucher auch“, lachen die Ro-
sengartenpaten, denen unser aller Dank für 
ihren unermüdlichen Einsatz gebührt. 

Berrenrather Straße 482 b
Telefon 468 68 60
info@sprick-stb.de

SPRICKS STEUERTIPP

Fiskus beteiligt sich
am Hausputz

Arbeiten  im Haushalt sind eine läs-
 tige Pfl icht. Für viele Tätigkeiten 

gibt es jedoch professionelle Hilfe, an 
deren Kosten sich sogar das Finanz-
amt beteiligt. Wird z. B. eine Haus-
haltshilfe mit einem monatlichen Ar-
beitslohn von max. 450,– € (Minijob) 
beschäftigt, können hierfür 20 % der 
Aufwendungen bis zu max. 510,– € 
jährlich von der Steuer abgezogen wer-
den. Dies gilt auch für Fensterputzer, 
Gärtner oder einen Umzug. Mit diesen 
Dienstleistungen können Sie Ihre Ein-
kommensteuer um 20 % der Aufwen-
dungen bis zu max. 4.000,– € jährlich 
mindern. Daneben sind die Kosten für 
Renovierungen, Erhaltungsmaßnah-
men oder Modernisierungen durch 
Handwerker in Höhe von 20 % der 
Aufwendungen bis zu max. 1.200,– € 
jährlich begünstigt. Arbeiten im Zu-
sammenhang mit Neubaumaßnahmen 
schließt der Gesetzgeber jedoch aus.

Wichtig sind eine detaillierte Rechnung 
und deren Zahlung auf ein Konto des 
Dienstleisters, da nur die Kosten für 
die Arbeitsleistung einschließlich der 
Fahrkosten berücksichtigt werden. 
Zahlungen in bar sind nicht begünstigt. 
Weitere Informationen gibt’s von Ihrem 
Steuerberater.

Lust und Zeit, das Pfl egeteam 
mit zu unterstützen?
Kontakt: christine.kramer@o2online.de 
oder thstoffele@t-online.de
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KONZERT-TIPP
Julian Dawson:
Solistische Songs zur Gitarre

Eintritt 15,– Euro zzgl. Vvg.

Eine „Besenkammer“ mausert sich zu „JOKIs Kulturtreff“

Vor mehr als 16 Jahren entstand etwas 
ganz Besonderes: Als Martina und 

Gerd Schinkel kurzerhand ihr privates 
Wohnzimmer zum Konzertsaal umfunktio-
nierten. Dort, in der Nähe des Hermeskeiler 
Platzes, fanden seitdem hautnahe Konzer-
te, Kabarettvorstellungen und Lesungen, 
vor allem mit internationalen Künstlern, 
Liedermachern, Chansonniers, Blues- und 
Weltmusikern, statt. Seinerzeit waren diese 
Veranstaltungen ausschließlich über eine 
Mailingliste dem interessierten Publikum 
vorbehalten. „Doch irgendwann erlahmt 
die Lust, Türen auszuhängen, Möbel eine 
Etage höher zu tragen, Klavier und Schrank 

hin- und herzuschieben und rund 70 Stühle 
im Wohnzimmer aufzustellen“, erzählt uns 
Gerd Schinkel, der seit 1985 mit seiner 
Frau Martina in Sülz lebt.
Aber verzichten müssen Kulturliebhaber 
nicht auf diese stimmungsvollen Konzerte. 
Denn unter dem Namen JOKIs Kulturtreff 
setzt die evangelische Kirchengemeinde 
Köln-Klettenberg das fort, was die beiden 
lange Zeit in ihrer „Besenkammer“ veran-
staltet haben. Die ersten Konzerte fanden 
im Frühjahr bereits vor ausverkauften Rei-
hen statt. In diesem Jahr sind noch zwei 
weitere Konzerte geplant. Freunde des 
Singer-Songwriter-Genres können sich 

auf zwei Solisten aus England freuen: Im 
September auf Julian Dawson mit seiner 
Gitarre, im November auf Paul Millns, der 
sich am Klavier selber begleitet. Und auch 
für Januar 2016 steht das erste Konzert 
schon fest: „The Tennessee Studs“ aus 
den Niederlanden begeistern mit weltmu-
sikalischem Americana-Mix aus Bluegrass, 
Country, Folk und Pop. „Wir hoffen darauf, 
dass uns unsere ‚alten’ Gäste treu bleiben 
und mit Spaß weiterhin, zusammen mit 
neuen Gästen, unsere Begeisterung für 
ausgewählte Künstler teilen“, erzählen uns 
Martina und Gerd Schinkel und freuen sich 
auf noch viele abwechslungsreiche Veran-
staltungen im Gemeindesaal unter der 
Johanneskirche in Köln-Sülz. 
Eintrittskarten für JOKIs Kulturtreff gibt 
es bei www.kvstickets.de oder im Vorver-
kauf an allen bekannten VVK-Vorverkaufs-
stellen. 

 leben INkürze

JOKIs Kulturtreff
Gemeindesaal Johanneskirche
Nonnenwerthstraße 78
(Haltestelle Klettenbergpark, Linie 18)

Gerd Schinkel, Gründer der 
Wohnzimmerkonzerte „Besenkammer“
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Im Sommerurlaub: Sicherheit auf ganzer Linie

Einfach die Seele baumeln lassen und 
Sonnenstrahlen tanken, so stellen sich 

viele die perfekte Auszeit vor. Leider kann 
vor und während der freien Zeit so einiges 
schief gehen, das einem die Urlaubsfreu-
de verdirbt: Kaum fällt der Arbeitsstress 
ab, wird man häufi g erst einmal krank. Im 
schlimmsten Fall kann man die Reise gar 
nicht erst antreten. Wird man von Viren 
am Urlaubsziel niedergestreckt, kann es 
neben der fehlenden Erholung zu weiteren 
Ärgernissen kommen. Denn im Ausland 
können auch Arzt- und Krankenhausbesu-
che schnell teuer werden. Wer bezahlt für 
Behandlungen und die anfallenden Kosten 
bei Abbruch der Reise? Fragen, mit denen 
man sich im Krankheitsfall nur ungern be-
schäftigt.
Auch am Reiseziel kann so manche böse 
Überraschung auf einen warten. Am Ur-
laubsort angekommen, werden die Koffer 
sicher im Hotelzimmer verstaut und es geht 
an den Strand. Doch bei der Rückkehr sind 
die Koffer aus dem Zimmer verschwunden 
und auch das Mobiltelefon liegt nicht mehr 
auf dem Nachttisch – Diebe waren unter-
wegs.  Die Reise hat kaum begonnen und 
die Stimmung ist bereits auf dem Tiefpunkt.
Abhilfe bei diesen Problemen können Rei-

seversicherungen schaffen. Diese werden 
inzwischen auch als Komplettpaket in 
Kombination mit ausgewählten Kreditkar-
ten angeboten. Sie sind genau auf die An-
forderungen der Kunden abgestimmt und 
versprechen einen stressfreien Urlaub. So 
zum Beispiel auch die neue GoldCard von 
der Hanseatic Bank. Sie umfasst eine Rei-
serücktritts- und Reisegepäckversicherung 
sowie eine Mobiltelefon- und Auslands-

krankenversicherung. Auch eine Flug- und 
Gepäckverspätungsversicherung sind bei  
den Leistungen der GoldCard inklusive. 
Zusätzlich fallen bei Bargeldabhebungen 
im In- und Ausland keine Gebühren an. Mit 
dieser Sicherheit im Rücken kann es ganz 
entspannt und sorgenfrei in den Urlaub ge-
hen.  

www.hanseaticbank.de

ALT & JUNG bildet aus

Nachwuchs selbst auszubilden – das 
ist das Ziel von Jutta Bercher, der 

Inhaberin des Sülzer Pfl egedienstes ALT 
& JUNG. Sie hat dafür im Mai 2015 beim 
„Landesverband freie ambulante Kranken-
pfl ege NRW e. V.“ die Zusatzqualifi kation 
als Praxisanleiterin erworben und freut sich 
schon auf ihre ersten Auszubildenden. „Ich 
bin ganz gespannt, wer sich bei uns mel-

det“, sagt Jutta Bercher, die jungen Leuten 
den Pfl egeberuf ans Herz legen möchte. 
„Er bietet nicht nur einen sicheren Arbeits-
platz, sondern auch eine gute Vergütung 
und Entwicklungsperspektiven“, erläutert 
die 48-Jährige, die seit mehr als 30 Jahren 
in der Pfl ege aktiv ist. Dabei sind nicht nur 
junge Leute gefragt, auch schon etwas äl-
tere Umsteiger sind als Auszubildende will-
kommen – für manche sicher eine Chance, 
noch einmal etwas Neues zu beginnen.
Die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft 
dauert drei Jahre. Die Praxisanteile fin-
den im Pflegedienst und im Krankenhaus 
statt, in Teilen auch in einer geriatrischen 
oder psychiatrischen Einrichtung, damit die 
Auszubildenden in einem breiten Spektrum 
Erfahrungen sammeln können. Die Theorie 
wird im Blockunterricht an einer anerkann-

ten Altenpflegeschule absolviert. Bei ALT & 
JUNG erwartet die Auszubildenden ein en-
gagiertes Team, eine sehr pflegeerfahrene 
Inhaberin, die die Ausbildung begleitet, und 
ein Kundenkreis, der keine weiten Wege er-
fordert.
ALT & JUNG sucht auch erfahrene Pfle-
gekräfte und PflegehelferInnen mit Zusatz-
qualifikation in der Behandlungspflege. 
Auch Arzthelferinnen mit zwei Jahren Be-
rufserfahrung sind sehr willkommen – sie 
erwartet bei ALT & JUNG eine attraktive 
Vergütung. Jutta Bercher bittet alle Interes-
sierten, entweder vormittags im Ladenlokal 
auf der Berrenrather Straße 361 vorbei-
zukommen oder anzurufen unter Telefon 
9 42 02 30.  

www.altundjungkoeln.de

Foto: Dräger
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Das Jugendwerk Köln 
eröffnete die 
JWK Snack-Bar

Die neue JWK Snack-Bar des Ju-
gendwerks Köln wurde am 7. Mai 

2015 in der Rhöndorfer Straße 4 bei 
strahlendem Sonnenschein mit köst-
lichen Snacks und Getränken festlich 
eingeweiht. Die Jugendlichen der JWK 
haben in intensiver Vorarbeit die Spei-
sen zubereitet und sichtlich an die Gäste 
aus Politik, Jugendamt, Stadt und Kir-
chengemeinde verteilt. Frau Nowinski, 
Geschäftsführerin der JWK, dankte ih-
nen und dem Mitarbeiterteam für ihren 
Einsatz sowie dem Förderverein für sei-
ne fi nanzielle Unterstützung, wodurch 
die Eröffnung der JWK Snack-Bar erst 
möglich wurde. Hinter der JWK Snack-
Bar steht die Idee des Lernens in markt- 
und auftragsbezogenen Projekten, was 
an das Konzept der Produktionsschule 
anlehnt. Nach diesem Konzept stellt die 
JWK in Klettenberg seit vielen Jahren 
Angebote für benachteiligte Jugendliche 
bereit und bereitet sie damit erfolgreich 
auf das Berufsleben und den Arbeits-
markt vor und befördert ihre berufl iche 
und gesellschaftliche Integration.
Mit Sicherheit wird die schon jetzt viel 
beachtete JWK Snack-Bar eine große 
Bereicherung für die Rhöndorfer Straße 
und das umliegende Viertel werden. Wir 
sind gespannt, wie sich das Angebot 
noch weiterentwickeln wird.

Die Welt unter deinem Bett

 leben INkürze

CASAMAX Theater inszeniert mit 
„MonsterMuffen MikoMut“ 
eine turbulente wie unkonventionelle 
Gutenachtgeschichte

Miko soll ins Bett, will aber nicht. Es 
gibt doch noch so viel im Spiel zu 

erleben. Nur widerwillig fügt sich der Jun-
ge der Anordnung seiner gereizten Mut-
ter. Die Anfangsszenerie der CASAMAX-
Produktion „MonsterMuffen MikoMut“ 
setzt einen wahren Klassiker zahlloser  
Familiengeschichten ins Licht, bei dem 
die Erwachsenen vermeintlich die Über-
hand behalten. Denn Miko schläft natür-
lich nicht. Unbegrenzt in seiner kindlichen 
Kreativität, fi ndet er genug Gründe, um 
das Gemach wieder zu verlassen und die 
Aufbleibenszeit zu verlängern. Doch nicht 
nur Miko, sondern auch ein bisher unbe-
kannter Mitbewohner denken nicht da-
ran, zu ruhen. Ein Wesen namens „Mut“ 
macht dem erschrockenen Kind seine 
Aufwartung. Dabei handelt es sich um 
ein waschechtes Monster, das Sauberkeit 
und Ordentlichkeit nicht ausstehen kann. 
Zusammen erleben beide die Nacht ihres 
Lebens. 
In einer turbulenten, fantasievollen und 
unkonventionellen Darbietung unterhal-
ten Till Klein als Miko und Orestes Fiedler 
als Mut mit tempo- sowie gestenreichem 
Schauspiel, das die Zuschauer 60 Minu-
ten lang amüsiert, aber auch zum Nach-
denken anregt. In einer Welt unter dem 
Bett begegnen sich Mensch und Monster 
auf gleicher Augenhöhe. Der anfänglich 
einseitige Schrecken wandelt sich bald in 

gegenseitige Ängstlichkeit und offenbart, 
dass die Andersheit zunächst immer ver-
störend ist, jedoch in Akzeptanz, Respekt 
und schließlich sogar Freundschaft um-
schwenken kann. 
Unter Ragna Kircks Regie zeichnen sich in 
der Darbietung sowohl die Sensibilität als 
auch die Monstrosität des Menschen ab, 
etwa, wenn Miko seinen zotteligen neuen 
Freund mit den Grausamkeiten aus wohl-
bekannten Märchen konfrontiert und eine 
Großmutter in Puppenform im Rachen 
des zähnefl etschenden Stoff-Wolfes ver-
schwinden lässt. Hier stockt vor allem der 
Atem der erwachsenen Zuschauer, wäh-
rend die Kids im Publikum lachen. Die Re-
gisseurin zeigt in weiteren Stück-Passa-
gen intelligent die stetig auf Veränderung 
angelegte  Perspektive des Betrachters 
auf, für den das kindliche Bohren in der 
Nase einst einen natürlichen Erkundungs-
drang durch den Körper darstellte. Wiede-
rum können sich die Kinder auf ihren Plät-
zen vor Gelächter kaum halten, während 
sich die Minen der Eltern zu einem Ekeln 
verziehen. 
„MonsterMuffen MikoMut“ zeigt Theater-
kunst, die ihren Charakteren Raum zum 
gegenseitigen Fürchten, Auslachen, Wun-
dern und Umarmen bietet. Dabei über-
schreitet die Story den Bühnenrand und 
bezieht das Publikum sachte in die Dar-
bietung mit ein. 
Die Produktion ist für Kinder ab vier Jah-
ren geeignet.  td

Spielplan im Internet: 
www.casamax-theater.de
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Echte Träume – wenn die Eltern peinlich werden, geht die Suche los!

In seiner neuesten Produktion Echte 
Träume beschäftigt sich das CASA-

MAX Theater mit Teenagern und der Pu-
bertät, mit Träumen und dem manchmal 
fehlenden Realitätsbezug, den die Hor-
mon-Stürme mit sich bringen. 
Laura und Jan sind ganz normale Teen-
ager. Ihr Leben fi ndet im Hier und Jetzt 
statt, über die Zukunft wollen sie sich 
noch nicht so viele Gedanken machen. 

Jan ist mit Skateboarden, dem Auspro-
bieren neuer Gadgets und Chillen zufrie-
den. Laura dagegen plant ihre große Kar-
riere als Sängerin – sie möchte einfach nur 
singen und ein aufregendes Leben führen. 
Die Eltern betrachten ihre Kinder mit Sor-
ge: Müssten sie nicht schon längst einen 
konkreten Lebensplan haben, sich auf die 
Schule konzentrieren, vorankommen? 
Laura pfeift auf diese Art von Sicherheits-
denken und meldet sich bei einer Casting-
show an. Mit Jans Unterstützung schafft 
sie es tatsächlich ins Finale, muss dort 

jedoch entdecken, wie schnell ein Traum 
als Seifenblase zerplatzen kann. 
Erst Jahre später – selbst im verpönten 
Sicherheitsleben der Erwachsenen ange-
kommen – wird die junge Frau durch Jan 
erneut mit ihrem fast vergessenen Ziel 
konfrontiert. 

Ab 11 Jahren 
Regie: Thomas Peters
Mit: Franziska Ferrari, Henning Jung
Spielplan im Internet: 
www.casamax-theater.de

Fotos: Monika Nonnenmacher
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Blutspende-Aktion 
Wochenmarkt 
Auerbachplatz: 
Sind Sie dabei?

Auch in diesem Jahr fi ndet wieder die 
große Blutspendeaktion des Blut-

spendezentrums Köln in Zusammenarbeit 
mit den Markthändlern Auerbachplatz 
statt.  Am Freitag, dem 19. Juni 2015, 
zwischen 10 und 14 Uhr, können Sie im 
mobilen Blutspende-Truck auf dem Wo-
chenmarkt in Sülz helfen, durch Ihre Blut-
spende Leben zu retten.  Für eine kulina-
rische Stärkung im Anschluss ist gesorgt.
Außerdem erhalten alle Blutspender eine 
attraktive Markttasche, gefüllt mit lecke-
ren und frischen Köstlichkeiten als klei-
nes Dankeschön. 

 leben INkürze
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Gut vorbereitet in den Urlaub

Reisen nach Fernost sind in Deutsch-
land besonders in, bei Jung und Alt. 

Doch was müssen Reisende beachten, wie 
können sie sich gesundheitlich vorberei-
ten?

Astrid Schareina und Dr. med. Christi-
na Lind-Weiland ieten in ihrer Arztpraxis 
am Lindenthalgürtel 36 eine ausführliche 
Reisevorbereitung an: Welche Impfungen 
sind für welche Regionen angeraten? Muss 

Praxis für Ganzheit: Wenn Körper und Geist aus dem Gleichgewicht geraten

Dass Krankheiten und Schmerzen nicht 
unbedingt nur körperliche, sondern 

oft auch psychische Ursachen haben kön-
nen, bestreitet heutzutage niemand mehr. 
So hat sich Udo Bär mit seiner Praxis für 
Ganzheit genau diesen Zusammenhängen 
verschrieben und hilft Menschen, ihre Har-
monie zwischen Körper, Seele und Geist 
wiederherzustellen. „Körperliche und see-
lische Beschwerden entstehen nicht ohne 
Grund; sie sind ein Hinweis darauf, dass wir 
durch äußere oder innere Faktoren aus un-
serem natürlichen Gleichgewicht geraten 
sind“, erzählt Udo Bär, der seine Praxis am 
Stüttgerhofweg 24 in Köln nun schon seit 
zehn Jahren leitet. 
Im Bereich der Burn-out-Prävention und 
-Intervention weiß er genau, wie schnell wir 
unsere eigenen körperlichen Bedürfnisse 
verdrängen und so Freude, Lebenslust und 

Gefühle mehr und mehr in den Hintergrund 
geraten. Hier kann Udo Bär Wege aufzei-
gen, aus dem Hamsterrad von Dauerstress 
und Überforderung herauszukommen. 
„Meine Patienten lernen, das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und das verloren 
gegangene Selbstwertgefühl wiederzuer-
langen“, erläutert er.
Auch bei der Volkskrankheit „Rücken-
schmerzen“ kann Udo Bär helfen. Auslöser 
hierfür und für andere chronische Krank-
heiten, wie zum Beispiel Skoliosen, Hüft- 
und Kniebeschwerden sowie Arthrosen 
und akute Bandscheibenvorfälle, sind häu-
fig ein Beckenschiefstand oder eine Fehl-
stellung von Wirbeln. Durch eine absolut 
schmerzfreie Begradigung der Wirbelsäule 
werden Haltungsschäden im Schulter- und 
Nackenbereich sowie Beinlängendifferen-
zen ausgeglichen. „Ohne Manipulation am 

Skelett werden innerhalb weniger Augen-
blicke Beschwerden spürbar gelindert und 
Selbstheilungsprozesse in die Wege gelei-
tet“, verspricht er. Mehr Informationen zu 
seinem ganzheitlichen Ansatz finden Sie 
auf seiner Internetseite. 

www.praxis-udobaer.de 

Malariaprophylaxe sein, oder kann ich mich 
auch anders schützen? Wie vermeide ich 
einen Sonnenbrand oder einen Sonnen-
stich? Was gehört in die Reiseapotheke? 
An wen wende ich mich vor Ort, wenn ich 
trotz aller guten Vorbereitung erkranke? 
Wichtig ist beiden Haus- und Fachärztin-
nen für Innere Medizin, dass sie ihre Patien-
ten frühzeitig und umfassend informieren. 
Dann können Reiselustige selbst auswäh-
len, was nötig ist und auf welche Impfungen 
und Medikamente sie verzichten können. 
Die Beratung selbst ist nicht kostenfrei, 
doch mit ihr ist Geld zu sparen. Auch wenn 
es in diesem Jahr nicht gleich nach Fernost 
geht, ist eine Beratung sinnvoll: Eine gut 
gepackte Reiseapotheke erspart schwieri-
ges Nachfragen in einer fremden Sprache. 
Sonnenschutz und festes Schuhwerk beu-
gen unangenehmen Begleiterscheinungen 
beim Reisen vor.  

www.lindenthalmed.de

Foto: Dräger
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NEU in Sülz und Klettenberg
Das ist Dein Tag! Der KinderPartyPlaner in Sülz

Haben Sie als Kind nicht auch immer 
davon geträumt, einmal Prinzessin, 

Topmodel, Ritter oder Feuerwehrmann zu 
sein? Bei Sabine Knappstein von Das 
ist Dein Tag können diese Träume für 
Ihre Kinder nun wahr werden. Als 
„KinderPartyPlaner“ organisiert 
sie unvergessliche Feiern für 
Kinder im Alter zwischen 
drei und zwölf Jahren. 
Und dabei sind der Fan-
tasie keine Grenzen 
gesetzt. Lehnen Sie 
sich als Eltern ent-
spannt zurück oder 
feiern Sie stressfrei 
mit. Ob es der klassi-
sche Kindergeburtstag 
mit Sackhüpfen und 
Topfschlagen sein 
soll oder Mottopartys 
zu Themen wie Pirat, 
Prinzessin, Fußball, Hexe, 
Poolparty, Dinosaurier oder 
Ähnlichem: Sabine Knapp-
stein stellt Schatzsuchen auf 
die Beine und organisiert für 
ausgefallene Feiern auch einen 

Astronomie-Workshop mit rie-
sigem Teleskop im Park, arran-
giert eine eigene CD-Aufnahme 
und engagiert Kinderliederma-

cher, Puppenspieler 
oder Zauberer. 
Sie kann der 
Taufe Ihres Ba-
bys einen be-

zaubernden Höhepunkt 
bieten, gestaltet ein Extra-

Programm für die Kleinen 
auf Ihrer Hochzeit oder 
kreiert einen 
Kids-Bereich 

bei Ihrem Be-
triebsfest.

Sabine Knapp-
stein, selber Mutter 
von zwei Kindern, 

konnte als Event-
Managerin in 

ihrer Vergangenheit 
schon viel für und mit Kin-
dern arbeiten. So organi-
sierte sie beispielsweise das 
KinderKunstFest der Stadt 
Köln – seinerzeit noch unter 

der Schirmherrschaft 
von Oberbürgermeister 
Schramma a. D. – und 
das Kinderprogramm 
der Bundeskonferenz 
der Wirtschaftsjunioren 
der IHK. Auch ehrenamt-
lich engagierte sie sich für 
Kitas, Schulen, Sportklubs 
und plante deren Feste 

und Feierlichkeiten.
Sie weiß also, wovon sie spricht, wenn es 
um kindgerechte Unterhaltung geht. „Lie-

bevoll plane ich indi-
viduell mit den Eltern 
zusammen die Feier, 
gestalte die Karten 
selber, dekoriere und 
feiere mit den Kindern 
mit“, erzählt sie lei-
denschaftlich. Besteht 

nicht auch bei Ihnen bald 
ein Anlass zu einer solch 
tollen Kinderfeier?

www.das-ist-dein-tag.de
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Kindertagesstätte St. Bruno 
Ölbergstraße 70
Helga Tillmann
Tel. 2 6112 17 oder
st.bruno.kita1@web.de

Kindertagesstätte St. Bruno 
am Beethovenpark
Neuenhöfer Allee 35
Sandra Witte
Tel. 46 36 36 oder
kita.bab@kirche-sk.de

Kindertagesstätte St. Nikolaus
Lotharstraße 11
Sonja Wester
Tel. 4113 56 oder
sonja.wester@nikab.de

Kindertagesstätte 
St. Karl Borromäus
Nikolausstraße 52
Gabi Lange
Tel. 42 64 73 oder
gabi.lange@nikab.de

Kindertagesstätte SKM 
Geisbergstraße 
Geisbergstraße 53
Mascha Fischer
mascha.fi scher@skm-koeln.de oder 
skm-zentrum.klettenberg@
skm-koeln.de 

Katholisches
Familienzentrum
Sülz/Klettenberg

Schnörkellos, ehrlich und frisch: 
Köstlich bodenständig speisen im Restaurant Sülzbourg

Liebe geht durch den Magen. Ganz be-
sonders trifft dies auf Robert Willems 

zu, der im Oktober vergangenen Jahres 
das Sülzbourg auf der Sülzburgstraße 172 
neu eröffnet hat. Seine Liebe galt schon 
von jeher dem Kochen. So war es nur eine 
Frage der Zeit, bis er sich seinen Traum 
eines eigenen Restaurants nun endlich er-
füllt hat. „Meine Eltern haben mich immer 
erfolgreich von einer Kochausbildung ab-
gehalten“, lacht der sympathische Inhaber, 
der nicht nur im Service seine Gäste zu 
verwöhnen weiß, sondern gemeinsam mit 
seiner Köchin Barbara Niklas auch eige-
ne Gerichte nach alten Familienrezepten 
kreiert. „Meine Großeltern mütterlicher-
seits stammen aus Belgien“, erzählt uns 
Robert Willems. Die bodenständige Küche 
der Belgier, ergänzt durch die internatio-
nal geprägte luxemburgische Kochkunst, 
war schließlich die perfekte Kombination 
für die traditionellen und neuen Gerich-

te, die hier täglich angeboten werden.
Mit bis zu 40 Plätzen ist das Sülzbourg 
auch für Hochzeitsfeiern, Geburtstage oder 
Firmen-Events die ideale Location. Hierbei 
hat man die Wahl zwischen verschiedenen 
Buffetvorschlägen oder einem Drei-, Vier- 
oder Fünf-Gänge-Menü, das jeweils ganz 
nach den Wünschen des Kunden zuberei-
tet wird. Und gerade jetzt an lauen Som-
merabenden lädt die lauschige Außenter-
rasse im Innenhof zu einem romantischen 
Candle-Light-Dinner ein. 
Auf die Frage, ob es denn auch die typi-
schen belgischen Fritten gäbe, erwiderte 
Robert Willems prompt: „Na klar! Jeden 
Mittwoch haben wir Frites-Tag. Da gibt es 
als Beilage zu all unseren Gerichten Bar-
baras leckere, hausgemachte belgische 
Pommes – selbstverständlich mit selbstge-
machter Mayonnaise.“

www.suelzbourg.de
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„Was ist Jazz? Alles ist Jazz!“, lautet die Wie-
derholung und lakonische Antwort von Dierk Pe-
ters auf die weniger ratlos als provokant gemeinte 
Frage zu einer schwer zu fassenden Begriffl ichkeit 
der Musiktheorie, die nicht selten mit komplexen 
Arrangements studierter Künstler jenseits des-
Mainstreams assoziiert wird. Unabhängig von sei-
ner stilistischen Vielfalt fi ndet der Jazz seit jeher 
keine Verschonung vor den Klischees der bemüh-
ten Analysten wie der verliebten Konsumenten 
und erklärten Feinde. Das wissen Peters (28, Vi-
braphon), Hendrika Entzian (30, Kontrabass) und 
Emese (gesprochen „Emesche“) Mühl (25, Ge-
sang) und quittieren die Erkenntnis mit einem Lä-
cheln: „Die Leute brauchen nun mal Kategorien. 
Wir sind drei ganz normale Leute, die Musik ma-
chen, die wir mögen“, erklärt Entzian das schlichte 
Credo des seit 2011 bestehenden Emese Mühl 
Trio.

Alles Jazz
Emese Mühl Trio verbannt sämtliche 
Schubladen aus dem musikalischen
Ablage-Mobiliar

Fotos: Sonja Dräger

 leute INconcert

Ralph Schwabach Frisöre
Format 3
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Maßgeblichen Interpreten und Kom-
ponisten wie Ella Fitzgerald, Billie 

Holiday oder Bill Evans verschrieben, folgt 
das Trio dem musikalischen Erbe des klas-
sischen Jazz, setzt dabei jedoch nicht auf 
Reproduktion, sondern will mit neuen Ar-
rangements Akzente setzen.
Als Besucher fühlen sich die drei Profi mu-
siker äußerst wohl im Veedel. „Wir wohnen 
in Nippes, kommen aber immer wieder 
gerne hierhin. Im ABS und im Kultursalon 
Freiraum haben wir bereits einige wunder-
bare Konzerte spielen können. Dort wer-
den wir als Musiker respektiert und treffen 
auf interessierte Menschen in angenehmer 
Atmosphäre“, erklärt Ur-Hamburger Peters 
im Gespräch mit INsülz & klettenberg. „Im 
Freiraum kann ich mich  während der Kon-
zerte sogar über die Bilder an den Wänden 

freuen. Das ist unglaublich inspirierend“, 
pfl ichtet Sängerin Emese Mühl ihrem 
Bandkollegen bei. Die gebürtige Portugie-
sin kam mit 17 Jahren nach Deutschland, 
um Musik zu studieren. Hier traf sie im Um-
feld der Kölner Universität auf ihre späte-
ren Mitstreiter. „Wir kennen uns seit 2007. 
Da wir alle große Fans des traditionellen 
Jazz sind, kam es immer häufi ger zu Jam-
sessions. Mittlerweile spielen wir seit über 
vier Jahren zusammen“, so Mühl. Obgleich 
die Band bisher auf Eigenkompositionen 
verzichtet und sich auf Interpretationen 
konzentriert, versteht sich das Klangkollek-
tiv als innovativ: „Wir spielen Standards, die 
man sonst kaum hört und machen daraus 
unseren eigenen Sound. Das unterscheidet 
uns von anderen Bands“, erläutert Dierk 
Peters. 

„Im ‚Freiraum‘ kann ich mich während der Konzerte
über die Bilder an den Wänden freuen.

Das ist unglaublich inspirierend.“ Emese Mühl

INconcert  leute  

Luxemburger Straße 202, 50937 Köln
Tel: 0221 - 995 199 01
www.rheingoldimmobilien.de

Ihr lokaler Makler für die Bezirke Lindenthal und Innenstadt

Schnell zum besten Preis verkaufen!
Mit „Weniger ist mehr“-Strategie zum Erfolg
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Mitglied im

JETZT
UNVERBINDLICH

BERATEN
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Sie wollen wissen
mit welchen Strategien 
man in kürzerer Zeit
einen besseren
Verkaufspreis erzielt?
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„Am liebsten würden wir ganz Köln 
für Konzerte akquirieren.“ Dierk Peters

 leute INconcert

Nach deutschlandweiten Gigs streben die 
Vollblutmusiker die Veröffentlichung ihres 
ersten Albums an, bleiben jedoch realis-
tisch: „Das ist vor allem eine fi nanzielle Hür-

de. Plattenproduktionen kosten viel Geld. 
Deshalb legen wir bei jedem Konzert etwas 
von der Gage zurück. Außerdem planen 
wir eine Crowdfunding-Aktion, um unsere 

CD zu verwirklichen“, berichtet Mühl über 
die Schwierigkeiten auf dem Tonträger-
markt. 
„Wir versuchen gerade, ganz Köln für Kon-
zerte zu akquirieren. Dabei möchten wir 
den Leuten zeigen, dass Jazz nichts Eli-
täres ist, sondern eine Musikform für je-
dermann“, wendet sich Peters gegen das 
maßgebliche  Vorurteil gegenüber seiner 
Musik. „Dass Jazz verkopft ist, kann für uns 
nicht gelten. Wir legen live sehr viel Wert 
auf Spontanität. Das bedingt eine gewis-
se Durchlässigkeit. Wenn man dafür nicht 
offen ist, geht gar nichts“, erklärt Hendrika 
Entzian. 
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„Letztendlich machen
wir Herzensmusik.“ Emese Mühl

INconcert  leute  

KONZERT-TERMIN
Emese Mühl Trio

3. Juli 2015, 20 Uhr

Kunst- und Kultursalon Freiraum, 

Gottesweg 116 a, 50939 Köln,

Eintritt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) 

Hörproben im Internet:

www.soundcloud.com/emesemuehltrio

www.real-live-jazz.de

Die in Kiel geborene Komponistin stellt zu-
dem klar: „Wir spielen keine Museumsmu-
sik, sondern mit großem Spaß alte Songs 
auf unsere eigene, moderne Weise.“ 
Hinsichtlich ihrer Instrumentierung be-
stehend aus Gesang, Kontrabass und 
Vibraphon fühlt sich die Band auch ohne 
Drums oder Gitarren komplett: „Rhyth-
misch braucht es das Schlagzeug eigent-
lich nicht. Das Vibraphon besitzt genau die 
Ebenen, die ein Klavier oder eine Gitarre 
hat. Ich sehe mein Instrument als harmoni-
sche Perkussion an, mit der ich sehr nahe 
an die Gesangsstimme reiche“, wirbt Dierk 
Peters für sein Spielgerät. 

Unlimitiert hinsichtlich des Sounds, möch-
te das Trio seine Zuhörer zudem auf der 
emotionalen Ebene erreichen: „Jazz hin, 
Jazz her – letztendlich machen wir Her-
zensmusik, die Menschen berühren und 
zum Refl ektieren anregen soll. Ich kann bei-
spielsweise kein Lied singen, das ich nicht 
fühle“, betont Mühl. Mit dieser Einstellung 
verstehen sich die Künstler auch ohne pa-
thetische Gesten auf der Bühne oder po-
litische Textinhalte als Botschafter: „Wenn 
man sich gut fühlt, weil die Musik einem 
nahe geht, ist es wesentlich einfacher, für 
sich Verantwortung zu übernehmen“, fi ndet 
die Wahlkölnerin.  td



… die Sülzer und Klettenberger schon vor mehr als 50 Jahren über den Verkehr 
auf der Luxemburger Straße klagten? Wenn ihr euch das alte Bild anschaut, wollt 
ihr es sicher nicht glauben. Aber Eltern, Lehrer und Geschäftsleute der Viertel 
machten sich wegen der vielen Straßenbahnunfälle so viele Sorgen, dass sie auf

Schulen auf beiden Seiten drängten, damit die Kinder nicht die 
Straße überqueren mussten.

Könnt ihr euch vorstellen, dass ... 

Goldi ist zurück! 
In diesem Heft ist wieder der 
kleine Goldfi sch versteckt. 
Findet ihr ihn?

Als Preis wartet auf euch
ein Büchergutschein vom
Kinderbuchladen Berre’176. 

Schickt die Lösung
auf einer Postkarte an:

INsülz & klettenberg
c/o 2goldfi sch Verlag
Christian-Gau-Straße 17
50933 Köln

oder per E-Mail an:
info@2goldfi sch.de

*  Einsendeschluss ist der 28. August 2015. Es gilt das Datum des Poststempels. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 leute INklein

INklein Unsere Seiten für Pänz
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… dass die erste Ampel schon vor 150 Jahren aufgestellt 
wurde? Das geschah in London. Sie wurde aber wenig 
später wieder abgebaut, denn sie funktionierte mit Gas und 
explodierte mit einem lauten Knall. Die ersten elektrisch 
betriebenen Ampeln in Deutschland wurden vor fast 100 
Jahren eingeführt. Jedes Land führte seine eigenen Ampeln 
ein. Einheitlich ist jedoch die Farbgebung weltweit. Nach der 

Wende vor 25 Jahren wollten viele Menschen in den neuen 
Bundesländern ihre Ampelmännchen und -frauen unbedingt 

behalten. Sie wurden zu Kultobjekten. Es gibt von ihnen Radier-
gummis, Schlüsselanhänger, Refl ektoren, Gummibärchen, alles 

was das Herz begehrt. 

Wir haben ein wenig in alten Fotos gekramt und festgestellt, dass die 
Ampelanlagen auf der Luxemburger Straße aus den 60er Jahren stam-

men müssen, also 50 Jahre alt sind. Da waren eure Großeltern so alt wie 
ihr. Fragt sie, ob sie sich daran erinnern können!

Wusstet ihr schon,

… darfst du gehen. Das weiß 
doch jedes Kind. Aber nicht je-

der hält sich daran. 

Aus diesem Grund führen die Kölner 
Verkehrsbetriebe Aktionstage für die 
Sicherheit an Ampelübergängen durch 
und haben lebendige Ampelmänner 
an die Luxemburger Straße gestellt. 

Die Aktion läuft weiter. Vielleicht 
begegnet ihr den beiden.

Und denkt immer dar-
an: „Bei Rot …“

Bei Rot bleibst du stehen, bei Grün …

33
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Das braucht ihr:

250 g Mehl
100 g Zucker
1 Prise Salz
2 TL Vanillezucker
1 Ei
125 g weiche Butter
farbiger Zuckerguss

Backt euch einen Ampelmann!
Ihr wollt einen Ampelmann haben?
Ganz einfach: Backt euch einen!

Ampelmännchen zumAusschneiden!

Alles zu einem glatten Teig verkneten und eine halbe Stunde 
lang kühl stellen. Während der Teig abkühlt, könnt ihr die 
Ampelmännchenvorlagen ausschneiden. Anschließend rollt 
ihr den Teig fl ach aus, legt die ausgeschnittenen Vorlagen 
darauf und schneidet vorsichtig mit einem spitzen Messer 
rund um die Vorlagen. Backzeit pro Blech: 10 Minuten bei 
180 Grad Umluft. Wenn die fertigen Kekse abgekühlt sind, 
könnt ihr sie nach Belieben mit farbigem Zuckerguss deko-
rieren ...

Welche Lieblingsfarbe habt ihr?
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Hennes, Nick und Nina möchten die 

Luxemburger Straße überqueren.

Doch das ist gar nicht so einfach: Ein Weg ist mit 

einer Ampel gesichert, einer mit einem

Zebrastreifen und einer führt quer über die

Straßenbahngleise. Wer nimmt welchen Weg? 

Fragt eure Eltern, welches der

sicherste Weg über die Straße ist.

Findet den
richtigen Weg!

Tschüss! Passt gut auf euch auf.
Eure Saskia und

eure Hanka
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Nora und Manfred Ruland von der Buchhandlung Olitzky haben gegrübelt, wann
Rafi k Schami das erste Mal hier im Viertel gelesen hat. Vor 24 Jahren machte sich der 
Autor zum ersten Mal nach Köln auf den Weg. „Zuerst wollten wir die Lesung in einem 
kleinen Raum im Unkelbach machen“, erzählt Nora Ruland. „Dann sprachen wir mit 
unseren Kunden über das Buch Erzähler der Nacht. Das Interesse wuchs, ebenso 
die Nachfrage nach Karten. Schließlich fragten wir im Tersteegenhaus nach und jetzt 
ist es das sechste Mal, dass Rafi k Schami hier liest. Sülzer und Klettenberger können 
sich auf Januar 2016 freuen: Dann kommt Rafi k Schami wieder, und bestimmt ist der 
Saal erneut ausverkauft.

Ein Vierteljahrhundert
Erzählabende in
Sülz und Klettenberg
Interview mit Rafi k Schami

Fotos: Sonja Dräger
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INsülz: Herr Schami, können Sie sich an 
Ihre erste Lesung hier erinnern?

Rafi k Schami: Noch genau. Es war so be-
wegend für mich, dass die Gastgeber mich 
ins Hotel begleiteten und vor Ort schauten, 
ob ich zufrieden bin. Dann war der Saal 
ausverkauft. An gute Abende erinnere ich 
mich gern.

INsülz: Wie sind Sie zum Schreiben 
gekommen?

Rafi k Schami: Über das Erzählen. Im Da-
maskus der 50er Jahre gab es keine Fern-
sehabende. Die Erwachsenen erzählten, 
während sie ihre Haus- und anderen Arbei-
ten erledigten. Wir Kinder hörten gespannt 
zu.

INsülz: Gestalten Sie darum Ihre
Lesungen als Erzählabende?

Rafi k Schami: Kurze Sätze, die Poesie der 
Sprache, damit möchte ich meine Zuhörer 
verzaubern, damit möchte ich meine Hei-
matstadt Damaskus und die Menschen 
aus Syrien lebendig werden lassen. So er-
zähle ich meine Geschichten, egal ob sie 

hier in Deutschland oder in der arabischen Welt spielen. 

INsülz: Was inspiriert Sie zu ihren Geschichten?

Rafi k Schami: Meine Kindheit und die Recherchen über mei-
ne Heimat. Meine Schwester Marie Fadel, die in Damaskus lebt, 
schickt mir Bücher, versorgt mich mit Informationen. In meinen Ge-
schichten soll alles stimmen: die Namen der Helden, das Gesicht 
der Straßen, der Geruch des Essens und der Gewürze. Mit Marie 
gemeinsam habe ich „Damaskus. Der Geschmack einer Stadt“ ge-
schrieben.

INsülz: Warum schreiben und erzählen Sie?

Rafi k Schami: Ich möchte meine Leser und Zuhörer anregen, 
selbst Geschichten zu erzählen. In der Zeit der Smartphones hat 

sich die Kommunikation verändert. Das 
Simsen hat das Telefonieren abgelöst,  das 
heißt die Menschen sprechen noch weni-
ger, aber Sprechen und Erzählen ist sehr 
wichtig für die Demokratie. Wir sprechen 
vom mündigen und nicht vom simsenden 
Bürger. Aber nicht nur die Demokratie soll 
uns ermuntern zu erzählen, es macht Spaß, 
Geschichten zu hören, vorzutragen oder zu 
lesen.  >> weiter auf S. 40
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DAMASKUS
Marie Fadel/Rafi k Schami

Rafi k Schami be-

schreibt „Syriens 

schönste Hauptstadt“ 

und erzählt dabei 

leidenschaftlich von 

ihrer Geschichte, 

ihrem Geschmack, 

Geruch und Klang: 

„Nachtigallennester“ aus Reisnudeln, 

Pistazien und Zuckersirup, dazu arabi-

scher Kaffee stehen in den Cafes der 

verwinkelten Gassen bereit, begleitet 

von den Rufen des Muezzin und dem 

Konzert der Autohupen. Schami erzählt 

von christlichen, jüdischen und musli-

mischen Prachtbauten, von den Suks 

und Hamams, von Teppichhändlern 

und Obstverkäufern – und entführt den 

Leser auf eine faszinierende Reise.

Sanssouci Verlag, 15,90 Euro

ERZÄHLER
DER NACHT
Rafi k Schami

Salim, der beste Geschich-

tenerzähler von Damaskus, 

ist verstummt. Sieben seiner 

Freunde besuchen ihn Abend 

für Abend und erzählen die 

Schicksalsgeschichten ihres 

Lebens. Damit können sie 

Salim erlösen, denn er benötigt 

sieben einmalige Geschenke. Und das 

können nur Geschichten sein!

dtv Verlag, 8,90 Euro

“ 

SSalim

tetet ne

isisi t v

FFrF e

ffüf r

SScS

LLe

Salim
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www.rafi kschami.de
www.olitzky.de
www.schams.org 
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Wenn ich Bücher signiere, kommen oft Kinder oder Erwachsene zu 
mir und erzählen, dass ihnen Ähnliches wie im Buch geschehen ist. 
Das freut mich.

INsülz: In Ihrer Heimat herrscht Bürgerkrieg.
Wie gehen Sie damit um?

Rafi k Schami: Der Aufstand 2011 hat mich begeistert, dann folgte 
die Ernüchterung, dass dieser Aufstand in einen blutigen Bürger-
krieg mündete. Zuerst war ich sprachlos, jetzt unterstütze ich mit 

Benefi zlesungen den Verein Schams e. V., 
der vier Projekte für syrische Flüchtlings-
kinder langfristig unterstützt.

INsülz: Auf was können sich Sülzer und 
Klettenberger Leser in der Zukunft freuen?

Rafi k Schami: Im Herbst wird mein neu-
er Roman „Sophia oder Der Anfang aller 

Geschichten“ bei Hanser erscheinen. Den 
Inhalt möchte ich noch nicht verraten, aber 
ich verspreche, es ist ein Liebesroman und 
zugleich ein Thriller.

INsülz: Vielen Dank, Herr Schami, für das 
Gespräch, und wir freuen uns bereits auf 
den nächsten Erzählabend!  hmf

Rafi k Schamis Roman „Eine Hand voller Sterne“ ist in diesem Jahr das „Buch für die 
Stadt“. Das Buch wird zu einem kostengünstigen Preis herausgegeben, und überall in 
Köln werden Lesungen angeboten.
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Was gibt es Schöneres, als an warmen Sommer-
abenden mit einem Glas Rotwein auf dem Balkon 
zu sitzen und im Schein eines handgefertigten Windlichts gemütlich zu plaudern …?

INspiriert  lifestyle 

Deko-Tipp für den Sommer
Windlicht im Vintage-Stil

Werkzeug: Schere, Bleistift, Kleber, 

Herzschablone, Stopfnadel

Anleitung: Stoffrest etwas größer als die Herzform zurechtschneiden. Schablone auf Torftöpfchen 

legen, mit Bleistift umranden und Herz ausschneiden. Stoff von innen an die Wand des 

Torftöpfchens kleben, sodass es die Aussparung ausfüllt.

Satinfaden in Stopfnadel einfädeln, in oberen Rand des Torftöpfchens einweben und vorne 

zur Schleife binden. Das Jute-Band zuschneiden und von innen in das Töpfchen kleben. 

Windlicht aus Glas mit Kerze in Torftopf stellen – fertig!

Bei Bedarf kann das Herzfenster noch mit einem dunklen Stift dekorativ umrahmt werden.

Sicherheitshinweis: Kerze nie unbeaufsichtigt brennen lassen.

Material: Pfl anzenaufzuchtstöpfchen aus Torf, 

Stoffrest, Jute-Band, Satinband, Windlicht aus 

Glas (so hoch wie das Töpfchen), Teelicht



Stilvoll wohnen
Sich in den eigenen vier Wänden rundum wohlfühlen – am bes-

ten ein Leben lang – darauf hat der Fußboden einen großen 
Einfl uss. Diese langlebige Visitenkarte prägt die Atmosphäre eines 
Hauses oder einer Wohnung grundlegend und muss zugleich ver-
schiedensten Nutzungsansprüchen gerecht werden. Robust und 
belastbar soll ein Boden sein, ästhetisch überzeugen und vielen 
praktischen Kriterien genügen. Zu Recht wird heute großer Wert 
auf Nachhaltigkeit, ökologische und ethische Kriterien gelegt. 
Das Team von Ten Eikelder Bodenbeläge sorgt 
mit umfassender Beratung und erstklassigem Ser-
vice dafür, dass sich diese Investition in den Raum 
auszahlt. Hochwertiges Parkett, edle Teppichböden, 
klassische Teppichläufer, in-
novatives Vinyl oder prakti-
scher Nadelvlies? In den Ge-
schäftsräumen können sich 
die Kunden selbst ein Bild 
machen und von der Quali-
tät überzeugen. Sie erhalten 
eine genaue Planung, die die 
individuellen Gegebenheiten
und Möglichkeiten berücksichtigt. Auch die 
Verlegung erfolgt professionell und serviceo-
rientiert. So entsteht mit Präzision und Liebe 
zum Detail die Grundlage für ein unverwech-
selbares Ambiente. 

www.ten-eikelder-bodenbelaege.de

Ten Eikelder 

bereitet den Boden dafür.

 lifestyle INspiriert
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Funktional und dekorativ

Auch Rollos, Jalousien oder Faltstores 
greifen den Trend zur Steuerung per 

Fernbedienung oder Smartphone auf“, er-
läutert Kerstin Eßer von FensterDekoMo-
bil. Die mit Batterie oder Akku betriebene 
Automatik ist auch zu durchaus erschwing-
lichen Preisen direkt bei FensterDeko-
Mobil zusammen mit den ausgewählten 
Faltstores, Jalousien oder Rollos zu be-
kommen. „Es ist natürlich sehr hilfreich für 
Leute, die sehr große Fensterfl ächen haben 
oder denen es schwerfällt, die Fenster zu 
erreichen. Außerdem sind keine Elektriker-
arbeiten notwendig“, kommentiert Kerstin 
Eßer die erfreuliche neue Entwicklung. 
Die Sülzer Expertin für Fensterdekorati-
on kommt mit ihrem mobilen Angebot zu 
den Kunden nach Hause oder in das Un-
ternehmen und bringt jede Menge Stoff-
muster für die neue Fensterdekoration mit: 
Ob schlichtes Weiß oder cooles Schwarz-
Weiß, Vichykaros, luftige grafi sche Muster 

oder sommerliche fl orale Designs – für je-
den Geschmack hat Kerstin Eßer in ihrer 
großen Auswahl etwas dabei. Es kann nur 
ein Hauch von Gardine sein, ein halbtrans-
parentes Faltstore oder ein Raffrollo, das 
blickdicht verdunkelt. Die Varianten sind 
vielfältig. 
Durch die individuelle Beratung vor Ort, die 
maßgefertigte Lieferung und die Montage 
ist Kerstin Eßer mit FensterDekoMobil in 
der Lage, fl exibel auf Kundenwünsche und 
örtliche Erfordernisse einzugehen. Auch 
mit den technischen Möglichkeiten kennt 
sie sich aus – egal ob es um Gardinenstan-
gen oder -bänder, Aufhängungsmöglich-
keiten oder eben elektronische Steuerung 
geht. Sie freut sich jedes Mal, wenn sie 
gemeinsam mit den Kunden, Fenster und 
Wände durch Vorhänge, Gardinen, Faltrol-
los oder Lamellen neu gestalten kann. 

www.fensterdekomobil.de

Foto: Dräger
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Ralph Schwalbach
Er ist hier eindeutig der Hahn im Korb. Sei-
ne Kundinnen lieben seine Föhnfrisuren, da 
er hier speziell bei feinem Haar sein Können 
unter Beweis stellen kann. Um die neuesten 
Schneide-, Strähnen- und Colorationstechni-
ken immer typgerecht und perfekt umsetzen 
zu können, lassen er und sein Team sich re-
gelmäßig schulen.

Prisca Bomhold
Eine ganz besondere Persönlichkeit im Salon, 
die mit Liebe zum Beruf sowie ihrer besonde-
ren Ruhe und Gelassenheit gekonnt an Kinder-
haarschnitte herangeht und ihnen die Angst 
vor dem Haareschneiden nimmt. Und auch bei 
Langhaarschnitt und Styling zeigt sie, was sie 
kann. Priscas ganz besonderer Service: ihre 
perfekte Maniküre für gepfl egte Hände.

Lea Jochmann
Ihre kreativen Ideen kennen keine Grenzen. 
Mit Leas Abend- und Brautfrisuren gelingt un-
seren Kundinnen überall der perfekte Auftritt. 
Gerade auch bei besonders feinem Haar fi ndet 
sie immer eine Lösung. Ihre ganz besondere 
Leidenschaft: Haarverdichtung und Haarver-
längerungen (Extensions). Und auch Flechtfri-
suren kreiert sie einfach perfekt. 

Tamara Ergiden
Sie ist die Allrounderin im Team. Seit über zehn 
Jahren beeindruckt sie mit ihren Damen- und 
Herrenkurz- und -langhaarschnitten. Ob Glatt 
oder Volumen – ihre Stylings sind ein absolu-
ter Hin gucker. So zaubert sie ein wunderba-
res Make-up und tolle Abendfrisuren, die jede 
Braut zum Star ihrer eigenen Hochzeit werden 
lässt.

Deborah Lillu
Die Neue im „Team Schwalbach“. Ihre Lei-
denschaft sind moderne Herrenhaarschnitte. 
Dass sie darin aufgeht, bestätigen die unzäh-
ligen Danke-Mails der Herren, die mittlerweile 
schon zu ihren Fans geworden sind. Geduld 
beweist Deborah im Umgang mit Kindern. Im 
Kindersalon werden sowohl die Mamas als 
auch die Kids glücklich gemacht.

Ralph Schwalbach Friseure – ein Team für alle Fälle

Vier Engel für Ralph

Seit 2001 fi ndet man seinen Salon auf der 
Luxemburger Straße 285 b in Kletten-

berg, wo sich seine Kundinnnen und Kun-
den ganz der Schönheit und Entspannung 

hingeben können und sowohl den Service 
als auch das besondere Ambiente hier zu 
schätzen wissen. Spätestens seit seinen 
erfolgreichen Spendengalas im Salon, die 

bisher knapp 30.000 Euro zur Unterstützung 
von Kölner Projekten einbrachten, ist Ralph 
Schwalbach bis über die Veedelsgrenzen 
hinaus bekannt. Im Januar nächsten Jahres 
feiert er sein 25-jähriges Bestehen, das von 
besonderen Aktionen begleitet wird. Lernen 
Sie hier das kreative Team rund um Ralph 
Schwalbach näher kennen.  

www.ralphschwalbach-friseure.de

Die 7. Spendengala

im Salon fi ndet statt am 

24. Oktober 2015
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So lässt sich’s leben! 
Mit maßgeschneiderten Möbeln 
der Sülzer Schreinerei Soltani

So vieles in unserem Leben ist nach 
Normen geregelt. Wie schön, wenn 

man mal ausbrechen kann und mitten 
in Sülz eine traumhafte Altbauwohnung 
fi ndet, die mit ihren Proportionen und 
Raumverhältnissen aus dem Rahmen fällt. 
Allerdings passt dann schon Mal das Stan-
dardregal nicht unter die Dachschräge 
oder der Standardschrank nicht in die Zim-
merecke. Bei dieser Gelegenheit lernt man 
die Vorzüge nach Maß gefertigter Möbel 
kennen. 
In der Schreinerei Kiu Soltani achtet man 
darauf, dass Ästhetik und Funktionalität 
Hand in Hand gehen. Unterschiedlichste 
hochwertige Materialien und ausgesuchte, 
naturgewachsene Hölzer mit ihrer beson-
deren Struktur kommen bei der Umsetzung 
zum Einsatz. So werden aus den individuell 
für jeden Kunden entwickelten Entwürfen 
unverwechselbare Einzelstücke. Ob klas-
sischer Möbelbau mit Truhen, Schränken, 
Stühlen, Tischen, ob Einbauschränke und 
-regale, ob Schiebetüren, Treppen oder 
wonach Ihnen der Sinn steht – Kiu Soltani 
fi ndet die maßgeschneiderte Lösung. Nicht 
nur Einzelstücke, auch Kleinserien werden 
in der Sülzer Schreinerei gefertigt.   

www.moebel-soltani.de

Foto: Nonnenmacher

Foto: Mayr
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Schürze über der Sporthose
Bevor die ersten Gäste kommen, probiert 
die Frau mindestens zehn verschiedene 
Sommeroutfi ts für den bevorstehenden 
Grillabend an. Währenddessen ist der 
Mann damit beschäftigt, die Kohlen im 
Grill symmetrisch zu einer Pyramide auf-
zutürmen. „Schatz, unsere Gäste kommen 
gleich. Magst du nicht deine Sportshose 
gegen eine kurze Sommershorts eintau-
schen?“, ruft die Ehefrau, inzwischen in 
einem geblümten Cocktailkleid gekleidet, 
aus dem Haus Richtung Garten. „Ist nicht 
nötig!“, tönt ihr Mann zurück. „Ich trage 
doch eine Grillschürze, darunter kann man 
meine Sporthose gar nicht sehen.“

Die Bierdusche ist obligatorisch
Damit die Steaks den gewünscht würzi-
gen Geschmack erhalten, sollte immer eine 
Bierfl asche in der Nähe 
des Grills 
stehen.

E in richtig schöner, sommerlicher Grillabend wäre kein richtiger Grill abend, wenn nicht 
der Herr des Hauses am Grill stehen würde. Das Amt des Grillmeisters tritt „Mann“ 

nicht so einfach an die Frau ab. Nein, diese Aufgabe bedarf eines wachsamen Blickes und 
beharrlicher Ausdauer. „Ist das Fleisch schon durch oder muss es gewendet werden? Hat 
das Feuer noch genügend Glut oder lohnt es sich, ein paar Kohlen nachzulegen?“ Das 
Einmaleins eines kompetenten Grillmeisters könnte sich etwa wie folgt anhören.

© P© P© P© PP© PP© P© Peteeeeeeeeet r Atkins , fofotolia.de

Grillen ist Männersache...!
Und Salate vorbereiten, Gäste bewirten, 
                                adrett aussehen ist Frauensache...?

Der goldene Saft wird dann regelmäßig und großzügig auf das garende Fleisch gegossen. 
Falls noch ein Rest des süffi gen Getränkes übrig bleibt, darf es gerne vom Mann getrunken 
werden. Das sorgt für ein sonniges Gemüt, auch in den stressigsten „Wann sind die Würst-
chen endlich fertig?“- Situationen.

Ein Würstchen kann nicht „durch“ genug sein
Ein mancher hat sich vielleicht schon einmal gefragt, wieso sein gegrilltes Stück Fleisch 
so eindeutig leicht angebrannt schmeckt. Das liegt wohl daran, dass der Grillmeister sei-
ne Aufgabe ernst nimmt und die Würstchen erst herausrückt, wenn sie auch wirklich ga-
rantiert „durch“ sind. Übersetzt bedeutet das: Trocken wie Brot und dunkel wie Kaffee. 
Durch leichte Hinweise („Schatz, das Fleisch hat ein etwas zu rauchiges Aroma!“) ver-
sucht die Frau, das Schlimmste zu verhindern. Aber der Grillmeister erwidert wohlwissend: 
„Maus, ich mach das nicht zum ersten Mal, kümmere du dich doch bitte um die Salate.“

Ein Grill muss ordentlich angeheizt werden
Die Zeit eines Mannes ist kostbar. Da wird nicht lange in die Glut gepustet oder mit ei-

nem Föhn hantiert, damit der Grill richtig schön anheizt. Nein, für diesen 
Zweck gibt es eine wesentlich schnellere und wirksamere Methode. Der 
Grillmeister holt aus dem Keller einen Kanister mit Spiritus. Er öffnet 

den Deckel und gießt einen ordentlichen Schuss auf die heißen Koh-
len. Es entsteht eine Stichfl amme, die gut und gerne mit 

einem Feuerwerk konkurrieren kann. So ein groß-
zügiger Spritzer Spiritus hat nicht nur zur 

Folge, dass eine ordentliche Glut 
entsteht, sondern der Mann 
hält sich zusätzlich, aufgrund 
der Gefahr, nervige „Wann ist 

mein Würstchen endlich fertig“- 
Gäste vom Leib.

Masse statt Klasse
„Jutta, hol mal die restlichen Nackenkote-

letts“, hallt es während des Grillens gerne mal 
durch den gesamten Garten hinüber zur Ehefrau. 
Diese erwidert nur: „Häschen, meinst du nicht, 
wir haben langsam genug Fleisch gegrillt?“ Da-
raufhin kontert der kompetente Grillmeister: „Ich 
werde wohl am besten wissen, wie viel Fleisch 
noch benötigt wird.“ Da nutzt auch ein Augen-

Ein satirischer Blick
auf die deutsche Grillkultur
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verdrehen seitens der Frau nichts, sie läuft 
brav in die Küche, um weitere fünf Kilo 
Fleisch Richtung Grill zu hieven. 

Fleisch hat immer oberste Priorität
Trotz höchster Konzentration bemerkt der 
Mann des Hauses nach einiger Zeit, dass 
sich die beste Freundin seiner Frau im-
merzu in der Nähe des Grills herumdrückt. 
Im ersten Moment denkt der Grillmeister: 
„Das ist endlich mal eine Frau, die mein 
Handwerk zu schätzen weiß.“ An dem et-
was genervt wirkenden Blick und ihren 
geschürzten Lippen erkennt er aber recht 
schnell, dass es um etwas anderes gehen 
muss. Sie schleicht sich von hinten unan-
genehm nah an ihn heran und fragt: „Sag 
mal Thomas, kann es sein, dass du meine 
Tofu-Würstchen vergessen hast?“

„Ich kann mich nicht
um alles kümmern!“
Der Mann ist so in seine wichtige Aufga-
be vertieft, dass er gar nicht mitbekommt, 
dass seine Frau die ganze Zeit wie ein auf-
gescheuchtes Huhn umherläuft. Zunächst 
werden die gerade eingetroffenen Gäste 
begrüßt, dann sucht sie eine passende 

Vase für die geschenkten Blümchen. Als 
nächstes eilt die Ehefrau mit einer Rolle 
Küchentuch herbei, weil der Kleine von den 
Nachbarn seine Fanta umgeworfen hat. 
Von all dem bekommt der Herr des Hauses 
nichts mit, zu sehr konzentriert er sich auf 
den perfekten Moment, in dem das Stück 

Fleisch umgedreht werden oder vom Grill 
genommen werden muss.

Am Ende eines solch schönen Grillabends 
im Sommer freut sich so der Mann insge-
heim auch schon auf das neuerdings be-
liebte Grillen in der Winterzeit …  ap

Sommerzeit – Marktzeit – Grillzeit

Wer auf dem Sülzer Wochenmarkt 
am Auerbachplatz regelmäßig seine 

Runden zieht, erlebt besonders im Som-
mer eine höchst anregende und gesel-
lige Einkaufsatmosphäre. „Viele unserer 
Stammkunden verbinden gerade an ange-
nehm warmen Tagen ihren Einkauf mit ei-
nem Schwätzchen in dem nahegelegenen 
Café Balthasar oder genießen eine Auszeit 
mit ihren Kindern auf dem angrenzenden 
Spielplatz“, berichtet Joachim Baumann, 
Geschäftsführer von Wild und Gefl ügel 
Baumann. 
Der Spezialist für erstklassige Fleischware 
ist ein wichtiger, nicht mehr wegzudenken-
der Teil der Sülzer Marktfamilie. Herkunft 
und Aufzucht der Tiere stehen für das 
traditionsreiche Unternehmen bereits seit 
1958 an erster Stelle, und die leckeren 
Gewürzmarinaden werden stets in eigener 
Herstellung zubereitet.

Das Fachgeschäft bietet für die Grillsai-
son 2015 hochwertige, exquisite Fleisch-
waren an, die Abwechslung auf den Teller 
jedes Grillfreundes bringen. So hat Wild 
und Geflügel Baumann nicht nur beliebte 
Fleischsorten wie Putensteaks und Bär-
lauch-Filets sondern auch außergewöhnli-
che Produkte wie Wachtelbrust, Entenfilet 

und iberische Lamm-Tournedos im Ange-
bot. Der Geschäftsführer in zweiter Ge-
neration ist selbst ein leidenschaftlicher 
Grillfreund, der weiß, wie man das Fleisch 
genau auf den Punkt grillt: „Man sollte sich 
auf das Grillen genauso gut vorbereiten wie 
auf das Kochen. Außerdem ist es ratsam, 
die ganze Zeit kontinuierlich am Grill zu 
verbringen, damit der Moment, an dem das 
Fleisch seine perfekte Garzeit erreicht hat, 
nicht verpasst wird. So bleibt auch die erst-
klassige Qualität des Fleisches gewahrt“, 
weiß der Fachmann.
Für grillbegeisterte Marktbesucher hält das 
Team um Joachim Baumann beim Kauf 
eines guten Stückes Qualitätsfleisch hilfrei-
che Tipps und Rezepte bereit.
Jeden Dienstag und Freitag des Jahres 
kann der Stand von Wild und Geflügel Bau-
mann auf dem Auerbachplatz in Sülz be-
sucht werden. 

www.wild-und-gefl uegel-baumann.de

Foto: Nonnenmacher
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Feine Grillspezialitäten von Schwein und Hähnchen

Dreierlei Filetspieße sind zurzeit der 
Renner an der Frischetheke bei Rewe 

Richrath. Die Grillsaison läuft auf Hoch-
touren und da sind Variationen aus feinem 
Schweinefl eisch sehr gefragt. „Wir bieten 
die Filetmedaillonspieße einmal mit durch-
wachsenem Speck ummantelt, einmal in 
Kräuter und einmal in Paprikamarinade an“, 
erklärt Josef Kurschildgen. Der Metzger-
meister weist darauf hin, dass das Schwei-

nefl eisch von Landwirt Steffens vom Nie-
derrhein kommt. Denn Rewe Richrath legt 
Wert darauf, möglichst viele Produkte für 
das Sortiment aus der Region zu beziehen. 
Einer gleich hohen Beliebtheit wie Schwei-
nefleisch erfreuen sich zum Grillen ver-
schiedene Hähnchenfleischspezialitäten. 
Ob Hähnchenbrust, Filet, Hähnchenschen-
kel, ein ganzes Hähnchen oder, als Knab-
berspaß, Hähnchenflügel – Rewe Richrath 
hat all das frisch vom Kikok-Hähnchen im 
Angebot. Kikok-Hähnchen kommen von 
Bauernhöfen in Westfalen, die strenge Auf-
lagen erfüllen müssen und regelmäßig von 
der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lip-
pe kontrolliert werden. So wachsen die Tie-
re artgerecht mit ausreichendem Freiraum 
auf und werden mit gesundem Futter ohne 
Medikamente, Leistungsförderer oder Tier-
mehl ernährt. Viel Mais im Futter und eine 
längere Mastdauer lassen das Fleisch na-
türlich gelb, reif und zart werden. 

„Gutes Fleisch gibt einfach einen besseren 
Geschmack beim Grillgut“, lächelt Metz-
germeister Kurschildgen und zeigt auf die 
ganze Vielfalt des Grillangebots bei Rewe 
Richrath. Hier finden sich auch internatio-
nale Spezialitäten wie Dry Aged Beef und 
Entrecote oder Lammfleisch aus Neusee-
land. „Für jeden Grillfan gibt es hier das 
Richtige“, so Kurschildgen, „denn heutzu-
tage ist Grillen längst keine reine Männer-
sache mehr.“ 

www.rewe-richrath.deFotos: Dräger
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Gleich nebenan 

Beinahe direkt vor 
unserer Haustür lässt 
der Morgentau Ver-
lag seine Radtouren 
in und um Köln he-
rum beginnen. Mün-
gersdorf, Frechen und 
einige andere interes-
sante Ziele sind im Rad-
büchlein Nummer 10, 
„Kölner Westen und Umland“, zu einer 
Radtour durch ländliche Idylle und vorbei 
an herausragender Architektur verbunden. 
32 Kilometer lang ist die abwechslungsrei-
che, bequem zu fahrende Radtour. Wem es 
trotzdem zu viel wird, der kann sie wegen 
der guten Anbindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel auch halbieren. 
Insgesamt gibt es im Morgentau Verlag 
schon zwölf Radbüchlein mit Touren in alle 
Himmelsrichtungen rund um Köln. Dazu 
kommen noch zwei kleine Führer mit Rou-
ten extra für Kinder mit besonderen Attrak-

tionen. Die kleinen 
und handlichen 
Hefte beschreiben 
jeweils eine Tour 
auf meist auto-
freien, asphaltier-
ten Wegen. Sie 
enthalten eine 
detaillierte Weg-

beschreibung, eine Übersichtskar-
te und Tipps für Sehenswürdigkeiten und 
Einkehrmöglichkeiten. Einfach entspannt 
radeln – auch für Einsteiger, Familien und 
Senioren geeignet.
Die Radbüchlein kann man beim Morgen-
tau Verlag bestellen. Sie kosten 3 Euro zu-
züglich Versandkosten. Auf Wunsch gibt es 
die Touren auch kostenfrei als GPX- oder 
GDB-Datei. Dieses Angebot gilt allerdings 
nur zusammen mit dem Kauf des entspre-
chenden Radbüchleins.

www.morgentau-verlag.de

Gut erreichbar

Das ganze Rheinland nimmt das Portal 
RadRegionRheinland in den Blick. An 
der Erft entlang radeln oder am Rhein, zu 
den Apfelbäumen in Meckenheim, auf ei-
ner alten Bahntrasse von Remscheid nach 
Opladen oder vom Decksteiner Weiher, 
gleich hier um die Ecke, bis zum Schloss 
Gymnich. Von 27 bis zu mehreren hundert 
Kilometern reichen die Touren, die darge-
stellt sind. Für die meisten sind keine wei-
ten Fahrten notwendig, viele sind gut von 
Stationen öffentlicher Verkehrsmittel aus 
erreichbar.
Auf der interaktiven Karte kann man sich 
die Touren anzeigen lassen, die für Renn-
rad, Tourenrad oder Mountainbike geeig-
net sind. Die Route erscheint auf der Karte 
samt Beschreibung und Fotos, und der 
GPX-Track steht zum Herunterladen bereit.
Außerdem gibt es die kostenlose QuoRa-
dis-App, von der man sich sicher über das 
Radroutennetz NRW per Sprachansage 
navigieren lassen kann. So kann man sich 

INbewegung  lifestyle 

Raus aus Sülz …
raus aus Köln …

Wenn die Sonne scheint, locken die Sommerwochenenden mit Freiluftaktivitäten: mal wieder einen 
Ausfl ug zu einem interessanten Ziel machen, eine Radtour oder eine Wanderung. Die Regionen rund 

um Köln bieten jede Menge Abwechslung. Da kann man das geliebte Sülz und Klettenberg auch mal ver-
lassen und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Wir haben da ein paar Tipps für Sie! Außerdem gibt 
es noch ein Preisrätsel zum Thema.

n 

 
-
-
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beschreibung, ein

Foto: Rhein-Erft 
Tourismus e. V.
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ganz auf das Tourenerlebnis 
konzentrieren. Außerdem 
informiert QuoRadis-App 
über Fahrradwerkstätten, 
Gaststätten und Übernach-
tungsmöglichkeiten.
Wer es lieber auf herkömm-
liche Weise mag, der kann 
sich den kostenlosen Ka-
talog Radtouren in der 
RadRegionRheinland 
bestellen. Er enthält 47 Ein- 

und Mehrtagestouren in un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgraden. 

www.radregionrheinland.de

Weiter weg

Für alle, die die Umgebung von Köln mit 
dem Fahrrad schon abgegrast haben, hier 
ein Tipp für etwas weiter entfernte Ziele. 
Ganz frisch herausgegeben hat der Ba-
chem Verlag ein Heft über den Vennbahn-
radweg. Zwölf Touren zwischen 18 und 
55 Kilometern Länge von Aachen nach Luxemburg, die zum großen Teil über die alte 
Vennbahntrasse führen, werden hier vorgestellt. 
Auf der stillgelegten Bahnstrecke geht es aus der alten Kaiserstadt Aachen hinaus in 
das faszinierende Hochmoor Hohes Venn und weit hinein in die schöne Landschaft der 
belgischen und luxemburgischen Ardennen. Der große Vorteil bei Strecken, die über 
Bahntrassen führen, ist, dass man selten mit mehr als maximal 2,5 Prozent Steigung 
rechnen muss. 
Das Heft bietet detaillierte Wegbeschreibungen, Informationen über die Routenbeschaf-
fenheit und Hinweise zu Einkehrmöglichkeiten sowie pro Tour eine übersichtliche Karte. 
Alle Strecken können auch mithilfe eines Navigationsgerätes oder Smartphones gefah-
ren werden. Die dazu erforderlichen GPS-Daten sind kostenfrei auf der Internetseite 
des Verlags abrufbar. Das Heft kostet 14,95 Euro und ist auch als E-Book erhältlich.

Nah und fern

Wer sich lieber auf Schusters Rappen 
durch die Lande bewegt, der ist mit der 
Wanderbox des Anaconda Verlags gut 
ausgestattet. Zehn Wanderrouten rund 
um Köln, Bonn und Düsseldorf in handli-
chen Heftchen warten darauf, entdeckt zu 
werden. Sie sind zwischen 5 und 17 Kilo-
metern lang. Darunter sind Wanderungen 
ganz in der Nähe, etwa in der Wahner Hei-

d

g
k

de, im Königsforst oder an der Siegmün-
dung. Aber auch Touren in der Eifel, etwa 
zum Kallmuther Berg bei Mechernich, ins 
Naafbachtal im Bergischen Land oder zum 
Trachyt-Steinbruch im Siebengebirge sind 
in der Box beschrieben. 
Anhand von Karten, Text und Bild wird er-
klärt, wo es langgeht. Aber nicht nur das: 
Geologische Phänomene werden aufge-

0rdnung in Ihrem Büro
Schreibtischorganisation | 0rdnung

Büroabläufe | Sortierung | Ablage

Dokumentenmanagement | Termine

Ze i tmanagemen t  |  S ta r tup 0 f f i ce 

First0ffice | Bürocheck | Back0ffice

Private0ffi ce | 0ffi ceservices | drei | 0

T. 0221 20 474 139 | www.drei-o.de 
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zeigt, Flora und Fauna beschrieben und 
auf Besonderheiten hingewiesen. Das Auto 
kann zu Hause bleiben, denn alle Touren 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar.

Die kleinen Hefte im Postkartenformat sind 
einzeln aus der Box herausnehmbar und 
passen bequem in die Jacken- oder Ho-
sentasche. Verpackt in der Box eignen sie 
sich auch hervorragend als kleines Präsent. 
Die Box kostet 9,95 Euro.

www.anacondaverlag.com

PREISRÄTSEL
Raus aus Sülz!
In allen sechs Texten ist jeweils ein Wort rot markiert. Finden Sie 
die Wörter und bilden Sie daraus der Reihe nach einen Satz. 
Den Lösungssatz senden Sie ein an:

INsülz & klettenberg
c /o 2goldfi sch Verlag
Christian-Gau-Straße 17
50933 Köln

oder per E-Mail an: wanderbox@insuelz.com

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort
verlosen wir zweimal die 
Wanderbox des Anaconda Verlags.
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2015.

VIEL GLÜCK!

t
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Fremde Welten

Wer ganz weit weg in fremde Wel-
ten reisen will, der muss noch 
nicht einmal heraus aus Köln. Im 
Rautenstrauch-Joest-Museum 
am Neumarkt kann man ganz be-
quem ferne Länder und Kulturen 
kennenlernen. Es ist gerade bei 
schlechtem Wetter eine tolle Alternative 
zum Verreisen. 
Das innovative Ausstellungskonzept lädt 
auf 3.600 Quadratmetern Ausstellungs-
fl äche zu einer ebenso verblüffenden 
wie erkenntnisreichen Entdeckungs-
reise ein. Man kann sich wie bei den 
Tuareg oder in der Südsee fühlen oder 
die Kleidung des Menschen durch die 
Jahrhunderte betrachten. Zudem 
kann man sich über weltweite Vor-
urteile informieren und den Samm-
ler Max Oppenheim in einer Nachbildung 
seiner Wohnung kennenlernen. Attraktive 
Multimedia-Stationen, wie zum Beispiel ein 
Buch mit Seiten im Riesenformat zum Um-
blättern, laden zur interaktiven Auseinan-
dersetzung ein. 
Außerdem gibt es ständig interessante 
Veranstaltungen im Museum: Führungen natürlich, aber 
auch Familienwerkstätten, Bastelgruppen für Kinder, Lesungen und Konzerte. 
Das Rautenstrauch-Joest-Museum ist ein faszinierender Ort der Begegnung mit an-
deren Menschen und Kulturen, spannend, interessant und abwechslungsreich für die 
ganze Familie. 

Neues und Altes

Ob Industriedenkmal, Kirche oder ein 
hohler Baum, das Grab eines bekannten 
Komponisten oder ein Skulp-
turenpark – der Emons Verlag 
hat 111 Orte im Bergischen 
Land gefunden, zu denen sich 
ein Ausfl ug lohnt. Die Köln so 
nahe Landschaft im Rechtsrhei-
nischen hat idyllische Orte wie 
Lennep mit seinem schönen Alter Markt zu 

bieten, aber auch ein hochmodernes 
Entsorgungszentrum wie das metabo-
lon bei Lindlar. Es bietet nicht nur Lehr-
reiches zur Abfallentsorgung, sondern 
auch einen 100 Meter hohen Kegel mit 
Aussichtsplattform und eine 110 Meter 
lange Doppelrutsche. Betroffen macht 
das Mahnmal zum Gedenken an den 
Brandanschlag auf die Familie Genç in 
Solingen, bei dem fünf Menschen starben. 
Das von Karlheinz Stockhausen entworfe-
ne Grabmal auf dem Waldfriedhof in Kür-
ten erinnert an den Meister der modernen 
Zwölftonmusik. Ein Kleinod ist auch das 
Kindergartenmuseum in Bergisch Glad-
bach. Darüber hinaus gibt noch über 100 
weitere empfehlenswerte Orte. 
„111 Orte im Bergischen Land, die man 
gesehen haben muss“ heißt das Buch, 
das zum Hinausfahren und Hinschauen 
lockt. Reich bebildert und mit präzisen 
Anreisehinweisen zu den einzelnen Orten, 
kostet es 14,95 Euro.  dm

Foto unten: Bereich „Lebensräume – Lebensformen: Tuareg – Leben in einer kargen Umwelt“ (Themenparcours „Der Mensch in seinen Welten“) im Rauten-strauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt. Foto: Atelier Brückner / Michael Jungblut

-

ative 

N

K
tu
h
L
e
n
n

t 

dung 

Len

r
a
A
la
da
Br
So
DaFoto unten: Bereich LebensräL

L



53

Ein Stuhl muss passen
wie ein Anzug

INform  lifestyle 

Auch Laien wissen es nicht erst seit ges-
tern: Sitzen auf den falschen Stühlen 

verursacht schmerzhafte Rückenleiden. „Das 
richtige Sitzen will gelernt sein“, sagt Stefan 
Dreetz, Geschäftsführer bei TOP Büromö-
bel in Köln-Ehrenfeld. Der Kauf eines ergo-
nomisch richtigen Stuhles sei daher eine 
sinnvolle, langfristige Investition und motivie-
re täglich bei der Arbeit, weiß der Experte zu-
dem. Gemeinsam mit seinem kompetenten 
Mitarbeiter-Team berät er daher fachlich ver-
siert und individuell abgestimmt auf die Wün-
sche seiner Kunden: „In unserer Ausstellung 
an der Oscar-Jäger-Straße halten wir Kölns 
umfangreichste sowie kreativste Auswahl an 
individuellen Sitzmöbeln fürs Büro bereit.“

Nach Untersuchungen der deutschen Be-
rufsgenossenschaften stellen Rücken-, Kopf- 
und Nackenschmerzen den mit Abstand 
größten Anteil der betrieblichen Fehlzeiten: 
30 Prozent aller Ausfallzeiten betreffen Rü-
ckenprobleme im weitesten Sinne. Und ge-
nau hier sieht Stefan Dreetz die Schnittstelle 
zu seinem Angebot: „Neben mangelnder 
Bewegung sind insbesondere monotone 
Arbeitsprozesse dafür ausschlaggebend. 
Daher sollte ein ergonomisch richtiger Stuhl 
auch zu den körperlichen Gegebenheiten ei-
nes jeden Einzelnen passen: Ein Stuhl muss 

passen wie ein Anzug.“ Er sollte über einen 
verstellbaren Schiebesitz verfügen, höhen-
verstellbare Armlehnen haben und eine Syn-
chrontechnik, die bei jeder Bewegung unter-
stützend mitgeht.

Wem das noch zu technisch klingt, der ist 
eingeladen, die rund 1.600 m2 große Aus-
stellung vor Ort zu besuchen und sich von 
einem der sieben Mitarbeiter  persönlich  
beraten  zu  lassen,  Probesitzen  der  cir-
ca 150 Stühle inklusive. Über die Beratung 
hinaus bietet TOP Büromöbel ein breit ge-
fächertes Angebot vom Liefer- und Monta-
geservice über die CAD-Planung bis hin zu 
Sonderanfertigungen und Leihmöbeln. Hier 
fi nden Kunden außerdem den größten Dreh-

stuhlladen samt Ergonomiezentrum, in dem 
verschiedene Sitzsysteme zum Test vor Ort 
einladen.

Auf eine Besonderheit macht Stefan Dreetz 
außerdem aufmerksam: „Jeder Versicherte, 
bei dem die berufl iche Rehabilitation und das 
notwendige Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung 
und zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und des 
Arbeitsplatzes dient, kann einen Antrag auf 
Bezuschussung seines Bürostuhles stellen. 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund und 
andere Träger bieten hier zahlreiche Leis-
tungen an.“ Das Team von TOP Büromöbel 
informiert ausführlich über die Möglichkeiten 
einer Kostenübernahme. 
www.topbueromoebel.com

P

Kennt sich bestens
aus: Das Team 
rund um Geschäfts-
führer Stefan Dreetz,
seit 30 Jahren
Fachmann im
Bereich Büromöbel.

Foto:
Damian Jäger

„Richtiges Sitzen will gelernt sein.“
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Termine in Sülz & Klettenberg // INsicht  

 KULTUR
Barbara Ruscher

29. August, 20 Uhr: 
Panierfehler –
ein Fischstäbchen packt aus
Comedia (roter Saal) – 
letzte Vorstellung!

Freiraum e. V.

Unkeler Str. 30, Eingang Gottesweg 116 a, 
✆ 2312 40, www.freiraum.suelz-koeln.de

18. Juni, 20 Uhr
Lesung
Sommerblättern mit Nora Ruhland

19. Juni, 20 Uhr
Es gilt, den Freiraum der Gedanken zu 
erkunden, den die Philosophie eröffnet. 

20. Juni, 20 Uhr
Jazz im Salon
NANO BROTHERS!

26. Juni, 20 Uhr
Jazz im Salon
Tomorrow-today

3. Juli, 20 Uhr
Jazz im Salon
Emese Mühl Trio

10. Juli, 20 Uhr
Jazz im Salon
Hanna Schörken Quartett

17. Juli, 20 Uhr
Konzert
Luis Schwamm &  David Erekul

24. Juli, 20 Uhr
Jazz im Salon
David Can Erekul Trio

23. August, 17 Uhr
Lesung 
In der Luft hängt der Abend

Kulturladen Zollstock

Irmgardstr. 14, ✆ 2 59 4017, 
www.kulturladen.zollstock-koeln.de

17. Juni, 20 Uhr
Hin und weg – Urlaub oder Aussteigen – 
Neue Reisegeschichten 
… über Absurdität, Ärger mit dem Personal, 
merkwürdige Bekanntschaften und den 
Reisezielbestimmer – endlich mal offl ine und 
onshore mit den Stimmen von Lena Sabine 
Berg und Axel Gottschick

studiobühneköln 

Universitätsstr. 16 a, ✆ 470 58 00,
www.studiobuehnekoeln.de

11.–20. Juni
IMPULSE Theater Festival 2015 

23.–27. Juni
Akademie der Künste der Welt:
PLURIVERSALE II

23. Juni, 20 Uhr
Biokhraphia –
eine Produktion von Rabih Mroué
Arabisch mit englischen Untertiteln

25. Juni, 20 Uhr
Looking For A Missing Employee – 
eine Produktion von Rabih Mroué
In englischer Sprache

27. Juni, 20 Uhr
Who's Afraid Of Representation? 
eine Produktion von Rabih Mroué
Arabisch mit englischen Untertiteln

 MUSIK
Rheinische Musikschule

Lichthof, Lotharstraße 14 –18

13. Juni, 17 Uhr
Filmmusik – Titanic, Der König der Löwen, 
Die glorreichen Sieben 
Sinfonisches Blasorchester der 
Rheinischen Musikschule Köln (SBOK)
Brunosaal

14. Juni, 17 Uhr
Filmmusik – Titanic, Der König der Löwen, 
Die glorreichen Sieben 
Sinfonisches Blasorchester der 
Rheinischen Musikschule Köln (SBOK)
Altenberger Hof

SBK Sozial-Betriebe-Köln

SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige 
GmbH, Städt. Seniorenzentrum Dr. Ernst 
Schwering, Blankenheimer Straße 5, 
✆ 99 2121-0, www.sbk-koeln.de

15. Juni 2015: Kölsch-Forum-Sülz
Ein kölscher Nachmittag mit Monika Kamp-
mann und Ingrid Ittel-Fernau
Gäste: Kölsch AG der KGS Zugweg unter 
Leitung von Bruno Prass sowie Stefan Dahm 
und Ingeborg F. Müller

Sockenkonzerte e. V.

c/o Ulrike Neukamm, Siebengebirgs-
allee 13, ✆ 8 2314 05 und 0177/3 557618

14. Juni, 14.30 Uhr: 72. Sockenkonzert 
Überraschungskonzert zum Johannesfest
Johanneskirche Klettenberg, 
Nonnenwerthstr. 78

 KINDER
CASAMAX Theater

Berrenrather Str. 177, ✆ 4476 61, 
www.casamax-theater.de

16. August, 15 Uhr / 17. August, 10.30 Uhr
Frau Meier, die Amsel 

21. August, 10.30 Uhr / 22. August, 16 Uhr
In jedem Ding steckt ein Schmetterling

23. August 15 Uhr / 24. August, 10.30 Uhr
O wie Omapa

28. August, 10.30 Uhr / 29. August, 17 Uhr
Ins netz gegangen

30. August, 15 Uhr / 31. August, 10.30 Uhr
Ein ordentliches Durcheinander!

Elisabeth-von-Thüringen Gymnasium

Nikolausstr. 51–53, 50937 Köln, 
✆ 28 58 07-31

11. Juni, 19 Uhr
Theateraufführung 
„Ein Sommernachtstraum“

17./24. Juni, 19 Uhr
Theateraufführung „Grenzenlos“

Ständig aktualisierte 
Termine unter: 

www.suelz-koeln.de
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KGS – Katholische Grundschule 

Berrenrather Str. 179

14. Juni, 10–15 Uhr
Familien-Flohmarkt „Rund ums Kind“ 
mit Café /Bistro

17. Juni
Infoabend für die Eltern 
der kommenden Erstklässler

13. August
Einschulung Erstklässler

Funtastico

Nicola Rowedder-Weber, Eifelstraße 33, 
✆ 8145 84, www.funtastico-musical.de

29. Juni – 3. Juli
Kindermusical-Ferien-Workshop 2015 
Kinder machen Musical
Die Schöne & das Biest
Brunosaal, Klettenberggürtel 65

Spielplatzfest

des SPD-Ortsvereines Sülz-Klettenberg
15. August, 14–18 Uhr
Beethovenpark, Eingang Neuenhöfer Allee

 VERSCHIEDENES
Alea GmbH 

Gesellschaft für Kommunikation und 
Glücksmanagement, Berrenrather Str. 183, 
✆ 4 60 03 40, www.alea-koeln.de

11. Juni, 19–21 Uhr
Themenabend „Glückliche Unternehmer 
braucht das Land“
Richtig balancieren zwischen Beruf, Familie 
und eigenen Lebensvorstellungen
Veranstaltungsort: Coaching-Raum Köln

Asia Fitness & Relax

Ingrid Kurtz, Palanter Straße 12 a, 
✆ 2 221183 

18. August bis 8. September, jeweils 18.40 Uhr
Qigong Einsteiger

27. Juli bis 28. September, jeweils 18.40 Uhr
Qigong Basis
Weyertal 9, 50937 Köln

14. August bis 4. September, jeweils 16.10 Uhr
Qigong Einsteiger
Kloster der Benediktinerinnen, 
Brühler Str. 82, 50968 Köln

Cardenhead’s Whisky-Market

Tastingroom Luxemburger Straße 212, 
✆ 2 8318 34, www.cadenheads.de

20. Juni
Whisky und Schokolade

10. Juli / 15. August
Cadenhead und Originalabfüllungen 
Tastings – Moderiert von Marc C. Glissmann

14. August / 21. August
Zwei Programme parallel („Basic“ und
„Fortgeschrittene und Inseln“)
mit Hans-Jürgen Schäfer  

22. August
Irish Tasting – es geht auf die grüne Insel 

Feldenkrais-Praxis Köln-Sülz

Silvia Raabe, Zülpicher Str. 318, 
✆ 51013 92, www.feldenkrais-koeln.de 

3.–8. Juli
Sommerwoche „FELDENKRAIS“
Intensiv-Kurs & Workshops

Kölner Fahrrad-Sternfahrt e.V.

Verein zur Förderung der Kölner Fahrrad-
Sternfahrt e. V., Vorsitzender: Wolfgang 
Kissenbeck, Bürgerzentrum Alte Feuer-
wache, Melchiorstraße 3, www.sternfahrt-
koeln.de

21. Juni, ab 13 Uhr
8. Kölner Fahrrad-Sternfahrt
13 Uhr ab Nikolauskirche / 
14 Uhr Rudolfplatz/Pilgrimstraße / 
15 Uhr Kundgebung Heumarkt

„Frisch und frei am Stau vorbei!“ – unter 
diesem Motto kann auch von Sülz aus wieder 
mitgeradelt werden für bessere Radverkehrs-
bedingungen. Neun Routen treffen am Rudolf-
platz zusammen, weiter geht’s um 
14 Uhr zur gemeinsamen Rundtour durch 
die Innenstadt. Auf dem Heumarkt warten ab 
15 Uhr Kundgebung, Infos & Musik. 

Ulrike Baumann’s Spezialitäten

Embestraße 18, 50189 Elsdorf, ✆ 0172/
2 9120 52, www. Kaese-baumann.de

18. Juni, 19 Uhr
Käse meets Wein
Seminar. Entdecken Sie neue Geschmacks-
kompositionen!

Kölner Senioren 

KSG-Treff im Uni-Center, Luxemburger Str. 
136 (1. Stock), info@koelner-senioren.de

6. Juli / 3. August, jeweils 15–16.30 Uhr
Kölsche Klaaf – 
mit Frau Marks von „Fründe vun der Akade-
mie för uns kölsche sproch“ e. V. 

21. Juli / 18. August, jeweils 11.30 –13 Uhr
Mittagstreff 
mit Kaffee, Brötchen und einer Suppe

Sommerempfang der SPD

im Stadtbezirk Köln-Lindenthal
mit Jochen Ott MdL

21. Juni 2015, 11.00 Uhr 
(Einlass ab 10.30 Uhr)
Oberbürgermeisterkandidat 
im Geißbockheim des 1. FC Köln
Franz-Kremer-Allee 1–3

Uncites – Geoexkursionen

Sven von Loga, ✆ 8 60 9015, 
www.uncites.de

11. Juni, 17.30–19.30 Uhr
GPS-Outdoor-Navigation 
für Wanderer und Radfahrer
Einführungsseminar

19. Juni, 19.30 Uhr
Sven Meurs – Natürlich Köln – 
Wildnis zwischen Hektik und Hochhäusern

25. Juni, 17.30–19.30 Uhr
GPS-Tourenplanung 
für das Android-Smartphone

27. Juni, 10–12 Uhr / 30. August, 11–13 Uhr
Rheinkiesel – Schatzsuche am Rheinufer 
in Köln – Rheingerölle und ihre Herkunfts-
geschichte



18. Juli, 10–15 Uhr 
Im Reich des Drachen 
Geologisch-vulkanologische Exkursion 
ins Siebengebirge

4. August, 18–21 Uhr 
Praxisseminar GPS-Tourenplanung 
mit Garmin Basecamp am eigenen Laptop 

9. August, 10–15 Uhr  
Kasbachtal und Meerberg 
Basaltvulkane und historische Eisenbahn

16. August, 10 Uhr 
Rheinsteig-Wanderung, Etappe 19 
von Linz bis Bad Honnef

23. August, 10 Uhr 
Rheinsteig-Wanderung, Etappe 20 
von Bad Honnef bis Königswinter

28. August, 19.30 Uhr
Reiselust im Café Bo in Köln-Klettenberg
Christiane + Sven von Loga: 
Hallig Hooge und das Wattenmeer – 
Winziges Eiland vor der deutschen Küste

Volkssternwarte Köln

Nikolausstr. 55, ✆ 4154 67, 
www.volkssternwarte-koeln.de

5. Juni, 19.30 Uhr
Der Sternenhimmel im Urlaub: 
Unter dem Kreuz des Südens

12. Juni, 19.30 Uhr
Die Entstehung unseres Sonnensystems

19. Juni, 19.30 Uhr
Die Sonne: Der Stern, von dem wir leben

26. Juni, 19.30 Uhr
Die Geschichte der Mondbeobachtung

27. /28. Juni / 25. /26. Juli, 
jeweils 11 Uhr
Sonnenbeobachtung 
durch Spezial teleskope 
(Nur bei klarem Himmel!)

14. August, 19.30 Uhr
Die Welt der Galaxien – Ein Zoo?

21. August, 19.30 Uhr
Der Mond: Unser Begleiter voller kleiner 
Überraschungen!

28. August, 19.30 Uhr
Sternstunden – Wenn Himmelskörper 
sich begegnen

 KIRCHE
Evangelische Kirchengemeinde

Evangelische Kirchengemeinde Köln-
Klettenberg, Tersteegenhaus, Emmastr. 6 
und Johanneskirche, Nonnenwerthstr. 78, 
Gemeindebüro: Emmastr. 6, 
✆ 94 40 13-0, www.kirche-klettenberg.de

Johanneskirche, Nonnenwerthstr. 76:

14. Juni, 12 Uhr 
Johannesfest mit Kutschfahrten und Hüpf-
burg, Cafélounge und Basar, Luftballontiere 
und Tombola, Kindergartenführung (15.30 Uhr) 
und Sockenkonzert für Kinder (14.30 Uhr), 
Spielmobil, Café im Grünen, Freiraum-Chor 
Köln, Winzer & Winzerinnen vun d’r bottmüll, 
Schminken und Kreatives. Auf der Bühne gibt 
es fi nnischen Volkstanz mit Finlore, Mi Pasión 
spielt, sowie Darbietungen der Johannesblä-
ser, eine Steppgruppe der Tanzschule Tapup 
und der Club Kreuznach sucht den Superstar.

14. Juni, 14.30 Uhr 
72. Sockenkonzert – 
Überraschungskonzert zum Johannesfest

21. Juni, 11 Uhr
Gottesdienst zum Ferienbeginn
Musikalisch wird dieser Gottesdienst umrahmt 
von Elisabeth Menke (Sopran) sowie Paul 
Rhee (Trompete )und Eva-Maria Förster 
(Klavier und Orgel). 
Gottesdienst mit symbolischer Stabübergabe 
von Pfarrerin Gaby Masanek an Pfarrer Ivo 
Masanek. Anschließend Kirchencafé. 

16. August, 11 Uhr
Reiserückkehrgottesdienst
anschließend Gemeindemittagessen

Tersteegenhaus, Emmastr. 6:

16. Juni, 20 Uhr
Wellness für die Seele
Ein Gesprächsabend mit Imbiss für Menschen 
mit und ohne Kinder zum Thema „Was habe 
ich davon, Gutes zu tun?“

30. August, 10 Uhr
AKZENTE-Gottesdienst mit Kita
Ökumenische Pfarrgemeindekirmes 
mit Johannesbläsern
11 Uhr: Pfarrgemeindekirmes

Förderverein Kirchenmusik

an St. Nikolaus & Karl Borromäus e.V.
Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus,
Berren rather Str./Nikolausplatz,
✆ 0174/5 20 57 86,
www.nikab.de/kirchenmusik

Sülzer Abendmusiken:

Veranstalter jeweils: Kath. Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus & Karl Borromäus/Förderverein 
Kirchenmusik an St. Nikolaus & Karl 
Borromäus e. V.

Ort der Veranstaltung jeweils: Kath. Pfarrkirche 
St. Nikolaus, Berrenrather Str. /Nikolausplatz, 
Köln-Sülz. Eintritt frei, Spende am Ausgang 
erbeten! Infos: Tel. 01 74/5 20 57 86, E-Mail: 
marius.horstschaefer@nikab.de 

21. Juni, 17 Uhr
Feierliches Orgelkonzert
Lehrer & Schüler – Orgelwerke von 
Dietrich Buxtehude und J. S. Bach
Orgel: Marius M. Horstschäfer

29. August, 18 Uhr
Sülzer Sommernachtsmusik 
bei Bier, Wein und Gegrilltem – 
Musizierende gesucht!

Musik in der Liturgie:

7. Juni, 10 Uhr
Familienmesse mit dem Schalom-Chor  

14. Juni, 10 Uhr
Pfarrprozession mit den Kirchenchören und 
einem Blechbläserensemble  

21. Juni, 10 Uhr
Familienmesse mit dem Kinderchor  

28. Juni, 10 Uhr
Gregorianisches Choralamt mit der 
Sülz-Klettenberger Choralschola 
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IHRE TERMINE
für unseren Veranstaltungs-
 kalender INsicht

Bitte senden Sie Ihre Termine 
für unseren Veranstaltungskalender 
per E-Mail an: offi ce@insuelz.com

Redaktionsschluss für die kommende 
Ausgabe: 20.  August 2015

Erscheinungstermin: 
Anfang September

23. August, 19.30 Uhr
Gregorianisches Choralamt mit der 
Sülz-Klettenberger Choralschola 

Evangelische freie Gemeinde

Kölner Stadtmission, Berrenrather Str. 354, 
✆ 41 47 88, www.koelnerstadtmission.de 

Jeden Sonntag 10 Uhr: Gottesdienst mit 
Kinderbetreuung in drei Altersgruppen

7. Juni, 15 Uhr
Meet & Eat

15. August
Ausfl ug zum Bibelmuseum Wuppertal 

21. August, 20–22 Uhr
Gemeindeforum

Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft

Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft im 
Seelsorgebereich Sülz-Klettenberg und 
das Katholische Bildungswerk Köln,
Brunosaal

15. Juni, 20 Uhr
Talk-Reihe „Sülz-Klettenberger-Köpfe“
Der ehemalige WDR-Redakteur Kurt Gerhard 
begrüßt dann als Gast Frau Dr. Julia Stre-
cker, evangelische Pastoralpsychologin und 
Pfarrerin der ev. Gemeinde Köln-Klettenberg

Kath. Kirchengemeinden

St. Nikolaus und Karl Borromäus,
St. Bruno, Nikolausplatz 17, ✆ 414145, 
www.kirche-sk.de

15. Juni, 20 Uhr
„Sülz-Klettenberger-Köpfe –
Talk im Brunosaal“ 
oder Gemeindegespräch im Brunosaal

18. Juni, 14.30–16.30
Kath. Familienberatung 
in der Kita St. Karl Borromäus 
offen für Jedermann – 
Termine bitte in der Kita absprechen

20. Juni, 10–17 Uhr
Ehevorbereitungskurs

20. Juni, 15 Uhr
Stadtteilführung in Sülz 
mit Bruno Knopp 

26. Juni, 17 Uhr
Orgelkonzert „Lehrer & Schüler“ 
Werke von D. Buxtehude und J. S. Bach 
in St. Nikolaus

26. Juni, 18–22 Uhr
5. Sülzer Modemarkt 
im Pfarrsaal St. Nikolaus

29. Juni – 10. Juli
Kinder-Ferienaktion – Ferien em Veedel

1. Juli, 16 Uhr
kfd Café 
„Erzählungen, wie es früher in der kfd war“ 
(Nikolausstube)

3. Juli, 20 Uhr
Ökumenekreis mit Besuch einer evangeli-
schen Kirche, Treffen im Gemeinderaum unter 
der Johanneskirche, Nonnenwerthstr. 78, 
anschließend Essen in einem Restaurant

2.–9. August
Sommerlager der Pfadfi nder

TIPP:
KINDERMUSICAL „IM KUNTERBUNTEN GROSSSTADTDSCHUNGEL“

Ein Musical von Kindern für die ganze Familie

Auf der Suche nach einem gefürchteten Fabelwesen muss ein Men-
schenkind viele Abenteuer im Kölner Großstadtdschungel bestehen. 
Dabei bekommt es tatkräftige Unterstützung aus dem Fantasietier-
reich. Alle Fantasietiere wurden im Rahmen eines Kreativwettbwerbs 
von den Darsteller-Kindern selbst erfunden und werden nun von 
ihnen auf der Bühne verkörpert.

Freitag, 7. August 2015, 15.30 Uhr
Wo: Brunosaal, Klettenberggürtel 65
Eintritt frei.
Anmeldung unter 
fantasietiere@smarties.de

e
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Fotografie

Felix Mayr photographer 56

Sonja Dräger Fotografie 31

Monika Nonnenmacher

  Photographie 23

Freizeit /Hobby

auf draht – Fahrradfachgeschäft 09

Berre’176 Kinderbuchladen 33

Buchhandlung Olitzky 37

KSG – Kölner Seniorengemeinschaft 

  für Sport & Freizeitgestaltung 38

Gesundheit/Medizin

Alt & Jung 24

Apotheke am Questerhof 02

gesunde etagen 51

Praxis für Feldenkrais & 

  Somatic Experiencing 38

Praxis für Ganzheit 24

Praxis für Physiotherapie & 

  Osteopathie Regina Kock 51

Praxisgemeinschaft Schareina/

  Lind-Weiland 24

Zahnarztpraxis Dr. Joe Schankin 02

Zentrum für Sport & Medizin 52

Haus & Wohnen

Die Maler 43

FensterDekoMobil 45

Galerie schoene künste 30

Hinz – Wasser · Wärme · Umwelt 40

Kiu Soltani Schreinerei 45

Kölner Hausmeisterdienst 38

living wohndesign by Terry Palmer 43

Ten Eikelder Bodenbeläge 42

Kosmetik/Haare

Haarmoonie 31

naturschön 30

Ralph Schwalbach Frisöre 28

Udo Luy 16

Lebensmittel /Spirituosen/

Gastronomie

Baumann Eier- & Käsespezialitäten 47

Kölsch Kultur 60

Restaurant Sülzbourg 27

REWE Richrath 48

Wild & Geflügel Baumann 47

Mode/Accessoires/Schuhe

Die Laufmasche 13

fairÄnderung 09

Ming Brill 10

Monx Mode 13

Optik Dorn 10

Schuhhaus Werner 14

Schmuck

Goldschmiedemeisterin Schäfer 10

Goldschmiede Tina Theves 12

Rechtsanwälte/Steuerberater/ 

Finanzen/ Immobilien

Dörffer & Opfergelt Rechtsanwälte 37

Hanseatic Bank 23

Linden & Mosel Anwaltskanzlei 37

Rheingold Immobilien 29

Sprick Steuerberatung 19

Wellness & Sport

fidelio 35

Mrs. Sporty 50

Sawanthai Massage 12

Sonstige

AWB 37

Blutspendezentrale 24

drei O Büroorganisation 50

Hundt Druck 14

Katholisches Familienzentrum 27

Klartext 51

Möbelspedition Willi Hövel 11

RheinEnergie 07

Ric's Schusterlampe 11 

Sabine Knappstein – Eventmanagement

  & Künstlervertretung 26

Tabak Wilden 56

TOP Büromöbel 53

Zimmermann Druck & Medien 30

INserentenverzeichnis






