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Das ist der Gipfel !

Sind Sie als Rohrhersteller
vorbereitet für

Rohrinnenentgratungen auf
höchstem Niveau?

Dann führen unsere präzisen
Spitzenprodukte auch zu

Spitzenergebnissen.

Durch ihre hohe
Funktionalität, Präzision

und Standzeit werden die
werkzeugbedingten

Produktions-Stillstände
reduziert, Kostenlawinen

vermieden und die
Innenentgratungsqualität

gesteigert – und zwar deutlich!

Profitieren Sie von uns
als Weltmarktführer.

Erreichen auch Sie
mit uns den Gipfel

der Innovation
und des Fortschritts.

Made in Germany.

Gipfelstürmer-Info:
+49 (0) 2191 - 9982-0

info@blissenbach.de
www. blissenbach.de

Marktführerschaft

© by Niedieck Advertising GmbH –
Medienberatung der Ernst Blissenbach GmbH
www.niedieck-advertising.de
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VORWORT

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

Paradigmenwechsel...

„Abschalten!“, hallt es durch die deutschen Städte. Nach den Protesten in den
70er Jahren erreicht die Atom-Debatte nach den Unglücken in Fukushima ihren
zweiten Höhepunkt. Bedarf es also tatsächlich immer einer Katastrophe, damit
man sich selbst einen anderen Blick auf verschiedene Themenbereiche ge stattet?
Zumindest scheint es so, denn wie sonst ist es zu erklären, dass die deutsche Re -
gierung, die bis zum 11. März dieses Jahres doch strikt an einer Verlängerung der
Laufzeiten für AKW festhalten wollte, sich nun doch offen für einen schnelleren
Ausstieg zu zeigen scheint. Warum sonst machen plötzlich hunderttausende
Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen mobil und gehen auf die Straße?
Auch die Atom-Lobbyisten haben ihre Strategie geändert. Wo noch in den 70er
Jahren vor dem „großen Stromausfall“ gewarnt wurde, appelliert man heute
zuallererst an die Geldbörse des Bürgers und verweist auf horrende Kosten. 

Manche Dinge ändern sich nie...

Zum Glück, muss man hier sagen. Schon vor 120 Jahren entwickelte Leonhard
Tietz ein Konzept, dass dazu beitragen sollte, die Einkaufswelt ein für allemal zu
verändern. Schon fünf Tage nach der Eröffnung seines Verkaufshauses musste
es wieder schließen, weil es ausverkauft war. Tietz, mit einer beinahe prophe-
tischen Fähigkeit in die Zukunft zu blicken, vergrößerte seine Verkaufsfläche und
bot mit einer Vielzahl an Artikeln und über 200 Angestellten ein so noch nie vor-
her dagewesenes Einkaufserlebnis. Schon damals stand die Zufriedenheit der
Kunden an vorderster Stelle. Das Haus, welches uns heute noch als Kaufhof
bekannt ist, wurde im Jahr 1896 als „Sehenswürdigkeit der Stadt Köln“ bewor-
ben. Hier bekam man von Kinderstühlen (mit und ohne Topf) über Erbsentreiber
bis hin zu einer großen Auswahl an Teppichen alles was das Kundenherz begehr-
te – und das mit elektrischer Beleuchtung in allen Verkaufsräumen und natürlich
einem zuvorkommenden Kundenservice, den wir bis heute genießen dürfen. Auch
heute wirkt der Kaufhof wie ein Magnet auf Köln und das Umland. Der Kölner
Kaufhof erhielt letztes Jahr einen internationalen Preis, den sogenannten 
GIA-Award für das beste Kaufhaus der Welt. Von den vielen Werbemaßnahmen
profitieren auch andere, ob Einzelhandel oder der Köln-Tourismus. Doch es ist

nicht nur die Vielfalt und Qualität der Waren, welche zahlreiche Kunden anlockt.
Beim Kaufhof wird größten Wert auf die Regionalität beim Einkauf gelegt. Auch
das Engagement des 1. Geschäftsführers Herbert Hamacher blickt weit über das
übliche Warenhausformat hinaus, denn er ist zugleich Vorstandsvorsitzender von
City-Marketing Köln, dem unabhängigem Netzwerk der Kölner Privatwirtschaft,
das sich mit zahlreichen Aktionen und trotz widriger Umstände durch die vielen
Baustellen stark für das Wirtschaftsleben der Stadt Köln engagiert. Und auch in
Sachen Kölner Brauchtumspflege ist der Kaufhof ein un verzichtbarer Sponsor.
Ohne Übertreibung kann man sagen, der Kaufhof ist „ein Stöck vun Kölle“.

Herbert Hamacher verlässt aus Altersgründen zum 1. 6. 2011 das Unternehmen.
Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und einen erfüllten
Ruhestand.

Ihr

Eugen Weis 
Herausgeber CityNEWS 
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MIT DR. MICHAEL FELD
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5. Mai bis 31. Juli 2011

HORST NAUMANN
RENÉ HEINERSDORFF, SIMONE PFENNIG
UTA KRÜGER, LEENA FAHJE, URSULA BREDIN

der lustige
witwer

guter abend.

�������
��

�	�
Theater am Dom, Glockengasse 11, Opern Passagen, 
Kasse: 0221-2580153/54

www.theater-am-dom.de

Komödie von Simon Moss
Regie: Jürgen Wölffer und Wolfgang Spier

19.  bis  21. Mai 2011, 20 Uhr

Die neue Show zum silbernen Bühnenjubiläum. 
Erleben Sie hautnah die Königin des Großstadtdschungels
und Ikone des Entertainments. Authentisch und wieder
mal stark geschminkt, becirct sie das Publikum mit ihrem
unverwechselbaren Charme.

Ein Abend voller Esprit, Schlagfertigkeit 
und mit atemberaubender Garderobe.

»Ein Mädchen aus dem Volk»

Désirée Nick
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freyzech
von so bis do ab 21:30 Uhr

Haxenhaus zum Rheingarten
Inhaber: F.H.W. Gastronomie GmbH   

tradition schmeckt ...
essen & trinken wie im mittelalter

Haxen & Bratwurst

 
www.haxenhaus.de 

20 Haxenvariationen 

Gruppenmenüs

Betriebsfeiern

 
 Rahmenprogramme

Die Luoderei®

Unsere Hightlights:

Reservierung powered by:
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Anfang Mai eröffnete die Maklerfirma Dr. OEBELS + partner GmbH zusätzlich zu dem bestehenden 
Firmensitz am Konrad-Adenauer-Ufer ihr erstes Ladenlokal auf der Hauptstraße in Rodenkirchen. Unter
der Leitung von Dr. Britta Oebels ist das Unternehmen seit zwei Jahren am Kölner Markt aktiv und 
konzentriert sich auf die Vermarktung von Wohn- und Anlageimmobilien. 

Kompetenz und Fachwissen sind familiär und historisch bedingt: Vor fast 30 Jahren gründete Herbert
Oebels das Projektentwicklungs- und Hausverwaltungsunternehmen BAUWERT Immobilien GmbH. Seit
acht Jahren führt er das Unternehmen gemeinsam mit seinem Sohn Alexander Oebels in die nächste
Generation. 

City News sprach mit den Geschäftsführern beider Unternehmen über die Philosophie und die
Rolle des Immobilienmaklers. 

CityNEWS: Die Firma Dr. OEBELS + partner ist noch relativ jung, verfügt aber dennoch über eine jahr-
zehnte lange Historie. Wie erklärt sich dieser vermeintliche Widerspruch?
Dr. Britta Oebels: Die von meinem Vater 1982 gegründete Firma BAUWERT Immobilien beschäftigt sich
seit ihrer Entstehung mit Projektentwicklungen im Großraum Köln/Bonn. Die von uns projektierten  Immo-
bilien wurden dabei stets von uns selbst vermarktet und anschließend auch verwaltet. Auf diese Weise 
kennen wir sämtliche Herausforderungen, die der Lebenszyklus einer Immobilie mit sich bringt. Von den
Synergien, die hier tagtäglich entstehen, profitieren unsere Kunden unmittelbar.

CityNEWS: Worin bestanden die Gründe, die Maklertätigkeit auszubauen und aus der BAUWERT in die Dr. OEBELS
+ partner auszugliedern? 
Herbert Oebels: Immobilienwerte machen oftmals den Großteil des Vermögens aus. Der hohe monetäre Wert und
die Individualität jedes einzelnen Objektes führen dazu, dass schon kleine Vermarktungsfehler hohe fünfstellige 
Summen kosten können. Gleichzeitig verkauft man Immobilien zu selten, um Routine in den Ab läufen erlangen zu
können. Die Immobilienvermarktung ist folglich ein sehr verantwortungsvolles Geschäftsfeld. Wir sind überzeugt, dass
der durch die Kompetenz beider Firmen gewährleistete, ganzheitliche Beratungsansatz einen deutlichen Mehrwert
für unsere Kunden darstellt. In diesem vertrauensvollen Aufgabengebiet ist es uns jedoch sehr wichtig, persönlich und
explizit mit unserem Namen für unser Qualitätsversprechen einzustehen. 

CityNEWS: Wie profitieren die Kunden der Dr. OEBELS + partner bei der Vermarktung ihrer Immobilie von dem Erfah-
rungsspektrum aus Maklertätigkeit, Projektentwicklung und Hausverwaltung?
Alexander Oebels: Um für die Kunden ein optimales Verkaufsergebnis zu erzielen, gilt es, Potenziale aufzuzeigen
und Immobilienwerte überzeugend zu vermitteln. Unsere Erfahrung aus der Bautätigkeit hilft uns dabei sehr. Die
Expertise der Hausverwaltung im Umgang mit Mietern stellt einen besonderen Vorteil bei der Vermietung dar. Hier
besteht unsere Verantwortung heute vor allem darin, solvente und gleichzeitig zuverlässige Mieter zu finden. Die 
so genannten „4-Sterne-Mietnomaden“, d.h. augenscheinlich bonitätsstarke Mieter, die sich anschließend als zah-
lungs unwillig erweisen, werden leider immer häufiger. Hier muss man die „richtigen“ Fragen stellen, um diese zu
entlarven. 

6 _ www.citynews-koeln.de

INTERVIEW

___ IMMOBILIENKOMPETENZ IN 2. GENERATION

Firmenhauptsitz Konrad-Adenauer-Ufer 83 Anlageimmobilien

Immobilienshop Rodenkirchen
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CityNEWS: Sie sprechen von einem bedeutenden Mehrwert des Immobilienmaklers in der Vermark -
 tung. Das Berufsbild an sich steht heute jedoch sehr oft in der Kritik. Können Sie das nachvollziehen?
Dr. Britta Oebels: Ja – absolut. Ich komme nahezu täglich  in die Situation, mich für unseren Berufs-
stand erklären zu müssen. Der Grund liegt meines Erachtens in der Rechtssituation in Deutschland.
Für den Beruf des Immobilienmaklers gibt es zu unserem großen Bedauern keinerlei fachliche Zu -
gangsvoraussetzungen. In der Folge hat sich eine Branche entwickelt, die durchsetzt ist von Quer-
ein steigern mit geringem immobilienspezifischem Know-how. Erschreckend, wenn man bedenkt,
um welche Vermögenswerte es geht. Verkaufstalent und Vertriebserfahrung sind an dieser Stelle aus
unserer Sicht deutlich zu wenig.  

CityNEWS: Wie gewährleisten Sie das erforderliche Know-how und die Erfüllung Ihres Qualitäts-
anspruches?
Dr. Britta Oebels: Vor allem durch die Auswahl und permanente Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeiter. Wir haben ein interdisziplinäres Team von Immobilienspezialisten, Ingenieuren und
Kaufleuten. Quereinsteiger und Gelegenheitsmakler finden Sie bei uns nicht. 
Herbert Oebels: Mindestens genauso entscheidend wie die fachliche Qualifikation ist die Per-
sönlichkeit unserer Mitarbeiter. Unsere Kunden schätzen es, dass wir unsere Dienstleistungen als
inhabergeführtes Unternehmen banken- und franchiseunabhängig anbieten. Wir sind niemandem 
verpflichtet – außer unseren Kunden und deren Interessen. Unsere Mitarbeiter müssen diese Werte
ebenfalls leben.

CityNEWS: Wo liegen die Kernkompetenzen der Dr. OEBELS + partner?
Dr. Britta Oebels: Spezialisierung ist nicht nur ein Trend, sondern eine Konzentration auf das Wesentliche. Wir 
verstehen uns als Spezialist für die Vermarktung von Wohn- und Anlageimmobilien. Dabei ist es im Wohnimmobi-
lienbereich sekundär, ob es um Verkauf oder Vermietung geht und ob es im Anlagebereich um die Vermarktung der
Wohnanlage, des Mehrfamilienhauses oder der Eigentumswohnung geht. Hier kennen wir uns aus und haben die
seit vielen Jahren gewachsenen Netzwerke. 
Alexander Oebels: Bei anderen Vermarktungsthemen wie bspw. der Vermietung von Büroflächen empfehlen wir 
qualifizierte Kollegen, die unser Angebot komplettieren und unseren Kunden mit dem gleichen Dienstleistungsan-
spruch wie unserem zur Seite stehen.

CityNEWS: Sie sind nicht der erste Makler mit Ladenlokal in Rodenkirchen...
Herbert Oebels: Immobilientransaktionen sind Vertrauenssache. Der Kunde kann an diesem Standort aus ver-
schiedenen Maklern wählen und sich selbst ein Bild davon machen, in welche Hände er seine Immobilie legt. Diese
Entscheidung ist für ihn wichtig, da nicht die Marke, sondern vor allem die handelnden Personen für den Erfolg seiner

Vermarktung entscheidend sind. 
Dr. Britta Oebels: Letztlich möchten wir für unsere 
Kunden unkompliziert erreichbar sein und den von uns
betreuten Immobilien eine neue und individuelle Präsen-
tationsplattform bieten, die wir am Hauptsitz Konrad-
Adenauer-Ufer nicht vergleichbar verwirklichen können:
Die Immobilien unserer Kunden sind die Stars –
wir möchten ihnen einen roten Teppich bieten.
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Wohnimmobilien

Rodenkirchen: Hauptstraße 80

Herbert Oebels, Dr. Britta Oebels, 
Dipl.-Kfm. Alexander Oebels
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Brillen
Contactlinsen
Vergrößernde Sehhilfen

DasBeste
fürsAuge

Christophstraße 31
50670 Köln 
Tel.: 02 21 - 13 34 31 
Fax: 02 21 - 13 37 76
E-mail: schwieren-optik@netcologne.de

Mit „Sunrise Avenue“ konnte Coca-Cola wieder einen
absoluten Top-Act gewinnen, der sich auf das Abenteu-
er einer „Coke Sound Up Show“ einlässt gewinnen. 
Bei dem Gig am 4. Juni in Köln verspricht das braune
Sprudelgetränk gemeinsam mit der Band wieder eine
Show zu ent wickeln, die es so noch nicht gegeben hat. 

Die Aufnahmen der Band zu ihrem ersten Album „On
The Way To Wonder land“ wurden von einem Fan finan-
ziert, der dafür sein Haus verkaufte. Eine gute Investiti-
on, wie sich später herausstellen sollte. Die Single-Aus-
kopplung „Fairytale Gone Bad“ beherrschte wochenlang
die europäischen Charts. Das Album wurde mehrfach
mit Platin ausgezeichnet. Am 25. März 2011 ist die 
dritte Platte mit dem Titel „Out Of Style“ er schienen.
Die erste Single „Hollywood Hills“ landete auf Anhieb
ebenfalls auf Platz drei der deutschen Charts.

„Coke Sound Up“ – 
nicht nur dabei, sondern mitten drin. Gratis!

Wesentlicher Teil des Erfolges von „Sunrise Avenue“ ist die Nähe zu ihren Fans. So wurde beispielsweise das CD-
Booklet des Akustikalbums mit Bil dern gestaltet, die von Fans einge schickt worden waren. Man kann sich also mehr
als sicher sein, dass Coca-Cola gemeinsam mit der Band eine überraschende Show gestalten wird, die jedes Fan-Herz
höher schlagen lässt.

Übrigens: Der Besuch der Show ist kostenlos, alle Tickets werden auf www.coke.de verlost. Und weil „Coke Sound
Up“ bedeutet, ganz nah an den Stars zu sein, wird es einen Bereich direkt vor der Bühne geben, der für Fans mit 
Special Tickets reserviert ist – aber auch diese Tickets werden nicht verkauft, sondern können bei der „SchülerVZ“-
Gruppe gewonnen werden.

Noch näher dran?

Im „My interview“ können die Fans der Band wirklich wichtige Fragen stellen, sich dabei mit einer Kamera aufnehmen,
den Clip bei Youtube hochladen und den Link an myinterview@coke.de schicken. Die besten Fragen werden von der
Band live beantwortet und als Interviewfilm auf der Bühne in Köln und auf www.coke.de zu sehen sein.

Für alle, die nicht live dabei sein können, gibt es Informationen, Interviews, Live-Mitschnitte und jede Menge Musik
auf www.coke.de.

Matthias Ehlert

_ MUSIKFANS AUFGEPASST!
„COKE SOUND UP“ PRÄSENTIERT DIE AKTUELLEN CHARTSTÜRMER „SUNRISE AVENUE“ 
IM KÖLNER MEDIAPARK

„Coke Sound Up Show“ 
mit SUNRISE AVENUE

4. Juni 2011
Mediapark in  Köln
Einlass: ab 18:00
Beginn: 20:00 Uhr

Tickets ab sofort kostenlos auf
www.coke.de
Einlass ab 16 Jahre

Den kompletten Überblick über
alle Bands, Termine, Videos 
und Highlights findet man unter:
www.coke.de
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Ein exklusives Orgelkonzert in einem einzigartigen
Ambiente erleben: Am Freitag, den 8. Juli 2011 ab 
21 Uhr, lädt die Deutsche Post zu diesem ganz beson-
deren Musikereignis in den hohen Dom zu Köln.

Domorganist Prof. Dr. Winfried Bönig spielt ein ausge-
suchtes Programm, welches er selbst direkt am Abend
zusammenstellt. Eine breite Palette von Orgelwerken,
welche auf die Stimmung und den Anlass des Abends
abgestimmt ist, wird alle Klangfarben der Domorgel
hervorzaubern.

Die Langhaus-Orgel
Die am 29. Juni 1998 eingeweihte Orgel wurde in
Schwalbennestform vor die nördliche Langhauswand
gehängt – einem für einen gotischen Kirchenraum güns-
ti gen Standort. Die Orgel besteht aus einem Rückposi-
tiv, einem Hauptwerk, einem Schwellwerk und einem
Pedal. 3963 Pfeifen können auf 53 Registern gespielt
werden.

Virtuoses Orgelspiel
Querhaus- und Langhausorgel bedient Winfried Bönig
von einem gemeinsamen Spieltisch aus. Nur zu
besonderen Anlässen wie dem E-Postbrief Orgelkon-
zert kommt auch die eindrucksvolle Hoch druck-
Trompetaria zum Einsatz, die eine besondere spiele-
rische Herausforderung bedeutet. 

Winfried Bönig ist Dozent für Orgel und Orgel improvi-
sation an der Musikhochschule Köln. Er wurde 2001 in
die Position des ersten Domorganisten berufen.

Sie haben noch keine E-Postbrief Adresse? 
So geht´s:

* Registrierung erst ab 18 Jahren. Registrierungs- und Nutzungsvoraussetzung: Handy mit Nummer eines deutschen Mobilfunkbetreibers. Gesetzliche oder vertragliche Regelungen können Nutzbarkeit ausschließen    
(z.B. bei Schriftformerfordernissen). ** Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, entscheidet das Los.

KLANGRAUM DOM – KONZERTERLEBNIS MIT 
EINZIGARTIGER AKUSTIK
EIN ABEND MIT ORGELMUSIK: DER E-POSTBRIEF LÄSST DAS WELTKULTURERBE KLINGEN

Die Chance auf zwei Eintrittskarten 

für einen unvergesslichen Abend haben 

alle Nutzer des E-Postbriefs: 

Senden Sie einfach einen E-Postbrief 

bis zum 19. Juni 2011 an

orgelkonzert@deutschepost.epost.de und 

Sie sind automatisch bei der Verlosung 

dabei. Wir spenden Ihr E-Postbrief Porto für

die Erhaltung des Kölner Doms.

1.) Online auf www.epost.de 
registrieren*

2.) Postident-Verfahren durchführen

3.) Nach Freischaltung im Portal anmelden 
und Konzertkarten per E-Postbrief gewinnen**
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Am 21. April 2011 haben es sich 420 Gäste wieder nicht nehmen lassen am legen-
dären Kulturtreff teilzuhaben. Dieses Mal traf man sich in der „EA-Sportsbar“ im
Rheinauhafen und zeigte mal wieder, dass Kunst, Kultur, Jetset, Klüngel und Co.
in Köln  zusammenpassen und gehören.

Wie immer mischten sich auch viele prominente und illustre Gäste unter das Volk.
Diesmal mit an Bord waren zum Beispiel Mister „Ich hab da schon mal was vor-
bereitet“ Jean Pütz, Prinz Maximilian Michael von Anhalt (und weiter Herzog zu
Sachsen und Westfalen, Graf von Askanien), „Deutschland sucht den Superstar“-
Gewinner Mehrzad Marashi, Miss Rheinland Pfalz Lena Zemlianski und Miss
Karibik 2009 Yoana Montero, Illustrator und Grafiker Andreas Ganther, Staranwalt
Dr. Ludwig Linkens, Musikproduzent Reiner Hömig (u.a. Jürgen Drews/Bläck Fööss),
Ohio Express-Sänger Gary Garrison, sowie Schlagersänger und Sunnyboy Markus
Luca. 

Die schönsten Bilder des mittlerweile 38. Kulturtreffs, sowie viele weitere 
Galerien, Promi-News und Nachrichten finden Sie auf unserem Online-Portal
www.citynews-koeln.de.

Kristina Laudenberg

_ FOTOAUSSTELLUNG 
„KÖLNER BLICKWINKEL“
Der renommierte Fotokünstler und gebürtige Kölner André M. Hünseler,
der besonders für seine ausgefallenen Aufnahmetechniken wie die Giga-
pixel-Fotografie (Aufnahmen jenseits einer 1.000 Megapixel-Auflösung)
und eindrucksvollen Nachtaufnahmen bekannt ist, hat sich einmal mehr
seiner Heimatstadt gewidmet und diese in großartigen Fotografien fest-
gehalten. Gemeinsam mit dem bekannten Fotokünstler lädt das gesamte
Team von der Kölner Designgalerie THE ARTROOM zu der außergewöhn -
lichen Präsentation erlesener und exklusiver Köln Bilder ein.

Zurzeit werden in der Galerie in der Kölner Innenstadt ausgewählte 
Bilder gezeigt, die Kölns schönste Plätze derartig ungewöhnlich in Szene
setzen, dass die Besucher begeistert sind. Auf Grund der enormen Reso-
nanz auf die beeindruckenden Kölner Blickwinkel, werden im Juni 2011
zehn neue Motive von Köln präsentiert. Matthias Ehlert

THE ARTROOM | Ludwigstraße 11 | 50667 Köln
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 11 bis 20 Uhr
www.theartroom.de

_ 38. KÖLNER KULTURTREFF IN DER „EA-SPORTSBAR“
KLÜNGEL, KÖLSCH, KULTUR UND VIEL MEHR…
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STADTGESPRÄCH
Fo

to
s:

 A
li 

Ra
hn

am
a/

w
w

w
.to

p-
ko

el
n.

co
m

Sonntag + Boedecker …seit fast 120 Jahren.

…zum Beispiel Briefkastenanlagen 
von unserem Fachlieferanten RENZ.  
Mit einer umfangreichen Modell- 
und Farbpalette und 6 Jahren Garantie 
gegen Durchrostung.

Bismarckstraße 26 | 50672 Köln | Tel. 0221 952946-0 | www.sonntag-boedecker.de

Bau- und Spezialbeschläge
Briefkastenanlagen
Einbruchschutz
Türschliesser, -schlösser, -öffner
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Dieses Jahr werden die 6. Rheinbach 
Classics mit dem mit einem Auftritt des in -
ternational bekannten Sängers Chris Norman
eingeläutet. Am 15. Juli rockt Norman die
große Open-Air-Bühne in Rheinbach. Und
getreu dem Rheinbach Classics Motto
„Musik-Motoren-Petticoats“ rollen dann das
ganze Wochenende vom 16.-17. Juli wieder
Hunderte chromblitzende, wunderschöne
Oldtimer-Fahrzeuge durch Rheinbach und die
Region. Eingerahmt von viel Rock’n’Roll, 
präsentiert von 17 erstklassigen Live-Bands
aus ganz Deutschland auf fünf Bühnen. Der
Zuspruch und die Resonanz sind schon jetzt
riesig. So herrschte wieder so große Nach-
frage nach den Startplätzen bei der Oldtimer-
Rallye und Wertungsprüfung am Samstag,
den 16.Juli, dass diese bereits heute aus-
gebucht sind. Die Teilnahme am großen „Oldtimer-Korso“ am Sonntagvormittag
(17. Juli, 10.30 Uhr) musste schon im Vorjahr aus Kapazitäts-Gründen auf rund
300 Fahrzeuge begrenzt werden, auch hier herrscht schon jetzt große Nachfrage.
Man kann aber seinen Oldtimer auch nur „ausstellen“ bzw. präsentieren, auch
hier ist Anmeldung allerdings Pflicht: 

www.rheinbach-classics.de/Oldtimer

Tausende von Besuchern werden an dem Wochenende wieder in Rheinbach
erwartet, darunter auch viele Oldtimerbesitzer aus ganz Deutschland und den
europäischen Nachbarländern. Der „Rheinbach-Classics-Nostalgiemarkt“ mit

_ MUSIK, MOTOREN, PETTICOATS…
VOM 15.-17. JULI 2011 – 6. RHEINBACH CLASSICS IN DEN STARTLÖCHERN 

Schnäppchen der 50er/60er Jahre lädt am Samstag und Sonntag zum Einkaufen
ein und bei der Wahl von Miss und Mister Rheinbach Classics werden Petticoats
und „Elvis-Tollen“ bewertet.  Motorensound aus sieben Jahrzehnten erklingt dann,
wenn die rund 300 Oldtimer durch die Straßen der historischen Stadt Rheinbach
rollen. Vorbei an Tausenden von begeisterten Besuchern am Straßenrand, die
sich  gerne in die „Goldenen 50er/60er Jahre“ zurück versetzen lassen mit „Musik,
Motoren, Petticoats“. Eine ganze Region im „Oldie-Fieber“, da lässt man sich
doch gerne „anstecken“…

Infos/Anmeldungen Oldtimer: www.rheinbach-classics.de
VVK Tickets für Chris Norman: www.bonnticket.de

Anzeige
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Breite Straße 54 · Köln · www.optiksimon.de

Foto: Jens Hoffmeister
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Auch in den wärmeren Monaten kann die LANXESS arena ihrem Ruf als
treffsichere Enterntainment-Plattform gerecht werden und präsentiert
gleich drei hochkarätige Veranstaltungen in den Monaten Mai und Juni. 

Nachdem das Konzert seiner spektakulären Show „Rock Symphonies“ am 11. Juni
bereits ausverkauft ist, konnte die LANXESS arena den Stargeiger David Garrett
für ein weiteres Zusatzkonzert am 23. Mai gewinnen. 

Anlässlich seines überragenden Erfolgs kehrt der Stargeiger 2011 gleich zweimal
nach Köln zurück; auch bereits die früheren Konzerte des mehrfach ausgezeich-
neten Geigenvirtuosen in der Arena waren allesamt ausverkauft. „Seine Shows sind
einfach überwältigend. Mit seinen Auftritten begeistert er regelmäßig unser Publi-
kum“, lobt Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher. Die Fans werden David Garrett mit
einer gänzlich neuen Produktion erleben – bei seiner Crossover-Tour 2011 wird der
charismatische Gipfelstürmer seine einzigartige Mischung aus Rock, Pop und Klas-
sik zusammen mit seiner virtuosen Band und einem großen Orchester präsentie-
ren und damit Fans der Klassik als auch der Popmusik gleichermaßen begeistern.

Als wenn dies nicht schon Event genug wäre, setzt die LANXESS arena noch
einen drauf: Am 3. Juni kommt die deutsche Rock-Legende schlechthin nach Köln.

_ DIE LANXESS ARENA BRINGT GEIGENVIRTUOSEN, 
ROCK-LEGENDE UND TOP-MODELS NACH KÖLN

Gerade erst haben Peter Maffay, seine Band und das Philharmonic Volkswagen
Orchestra ihre Herbsttournee 2010 mit 26 ausverkauften Konzerten beendet, doch
die überwältigende Nachfrage verlangte nach einem Zusatzkonzert. „Die Reaktion
unserer Fans geht uns unter die Haut“, sagt Peter Maffay und freut sich demnach
auf den weiteren Auftritt. 

Die wachsende Fangemeinde erwatet ein musikalischer Ausflug durch Maffays
40 Jahre Musikkarriere, anlässlich dessen Jubiläums er sein aktuelles Album
„Tattoos“ aufnahm, das bis auf ein instrumentales Intro und das Lied „Wir ver-
schwinden“ Neuaufnahmen seiner größten Hits enthält. Und so kann man sich
im Juni auf Meilensteine von „Du“ bis „Über 7 Brücken“ und von „Für immer“ bis
„Ewig“ abgefeiert, zeitgemäß und rockig arrangiert mit dem Philharmonic Volks-
wagen Orchestra.

Ebenfalls im Juni findet das Finale von Germany’s next Top Model by Heidi 
Klum in der LANXESS arena statt. Nach einer turbulenten Reise – innerhalb 
von drei Monaten waren die Finalistinnen in elf Städten auf der ganzen Welt
unterwegs – und vieler Modelerfahrungen, küren Heidi Klum und ihre Jury-
kollegen Thomas Hayo und Thomas Rath am 9. Juni das neue Germany’s next
Top-Model.

Anzeige
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„Wer uns nicht kennt, hat Kölle verpennt!“
Die „Kneip op d’r Eck“ in Köln Nippes wurde 2009 von der Cölner Hofbräu 
P. Josef Früh übernommen und hat nach einer umfangreichen Runderneuerung sein
unverwechselbares Gesicht behalten. Genießen Sie frisch gezapftes Früh Kölsch,
traditionelle Brauhausgerichte und täglich frische Reibekuchen. In dem ver -
größerten Thekenbereich darf geraucht werden, der Rest der Gasträume ist 
Nichtraucher. Zwei Gesellschaftsräume in der ersten Etage bieten Platz für 
Familien- oder Firmenfeiern, Stammtische und Vereine.

FRÜH „Em Golde Kappes“
Neusser Straße 295 · 50733 Köln · Tel. 0221-92 2 92 640
gastronomie@frueh.de · www.emgoldekappes.de

Em Golde Kappes
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_ SIND ENERGIE-
SPARLAMPEN 
ÖKOLOGISCH 
SINNVOLL?
Seit dem 1. September 2009 gilt in Deutschland das Ver-
bot von Standart-Glühbirnen. Ab September 2012 sollen
ausschließlich Energiesparlampen verkauft werden 
dürfen. Gegen das, was sich zunächst sehr innovativ und
umweltfreundlich anhört, werden jedoch nun immer mehr
kritische Stimmen laut. 

„Es ist nicht nur ein großes Stück Beleuchtungs- und Wohnkultur, das da
vernichtet wird“ erklärt Heinrich Remagen, Geschäftsführer von „Remagen,
Ideen für Licht und Raum“ und Fachmann in Sachen Beleuchtungsplanung.
„Vor allem sind es auch die erwiesenen gesundheitliche Gefahren die 
diese augenscheinlich verbraucherfreundliche Planung ignoriert.“ Energie -
sparlampen seien immer quecksilberhaltig und ohne jeden nachvollzieh-
baren Grund von der gerade erst erlassenen Verordnung gegen Quecksilber
in elektrischen Geräten ausgenommen worden, bemängeln auch Ärzte und
Umweltspezialisten. So würde der Biorhythmus durch dem starken Akzent
im blauen Bereich des Lichts gestört. Folgen können neben Schlafmangel
und Schlafstörungen sein.

Die Alternative, die sowohl den Umweltschützern, als auch den Medizi-
nern sinnvoll erscheint, bilden LED-Lampen. Seit etwa 2005 hat die LED-
Technik Einzug in alle erdenklichen Bereiche der künstlichen Beleuchtung
gehalten. Die Nachricht, diese Technik sei noch nicht geeignet oder ausge-
 reift für die professionelle Beleuchtung wird von Fachleuten als schlichtweg
falsch kommentiert. 

Kristina Laudenberg

Anzeige
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DEN STARS GANZ NAH SEIN 

Führungen durch das RheinEnergieStadion
erfreuen sich wachsender Beliebtheit: Im ver-
gangenen Jahr waren es mehr als 20.000
Menschen, die das „Kölner Schmuckkästchen“
besuchten, um sich VIP-Räume, Spielerumklei-
de und Trainerbank anzusehen.

In Kooperation mit der Kölner Sportstätten
GmbH, dem Betreiber und Eigentümer des
RheinEnergieStadions, verlost CityNEWS
Tickets für eine exklusive Stadionführung. Der
Gewinner kann sich mit fünf weiteren Perso-
nen auf einen Rundgang durch das Stadion freuen, der mit einem rustikalen
„Kölschen Buffet“ in einer Loge enden wird. Ergänzt wird das Vergnügen durch
das gemeinsame Verfolgen eines interessanten Fußballspiels auf den Fern -
sehern des Stadions. Die Terminvergabe der Führung erfolgt nach Absprache. 

Die Gewinnfrage lautet: Wie heißt das Kölner Stadion im Volksmund?
a) Betonschüssel      b) Schmuckkästchen      c) Millowitsch-Theater

Die richtige Antwort bis zum 6. 6. 2011 per Postkarte an CityNEWS schicken
oder kostenlos unter www.citynews-koeln.de teilnehmen. Der Rechtsweg ist
wie immer ausgeschlossen. Wir drücken die Daumen und wünschen viel Glück.

Licht-Fachmann Heinrich Remagen 
bei einem Vortrag über die wichtigen Lichtquellen.
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Auf 2000 qm mit 45 Tonnen feinstem Sand, 250 Sonnenliegen, Strandkörbe, Hollywoodschaukeln, zwei Bars und
einer Terrasse ist der Sky Beach ab dem 1.Mai genau das Richtige für Sonnenhungrige und Erholungsbedürftige. 

Urlaubs feeling in luftiger Höhe auf dem Skybeach
Man nehme eine zentrale und außergewöhnliche Location, setze auf tolle Specials und besteche durch Design,
gepaart mit Natürlichkeit. Bereits in der dritten Saison zeigt die Location was die Mischung ausmacht, um bis zu
400 Gäste auf die Freiluftfläche des ARAL-Parkhauses an der Cäcilienstraße zu locken. In luftiger Höhe ist man
nicht nur den Sonnenstrahlen etwas näher – man hat zudem eine atemberaubende Aussicht auf die Kölner City –
inklusive Domblick. Besonders in den Abendstunden fehlt nur noch eine Brise Meeresluft, um ganz in Südsee-
träumen abtauchen zu können.

Je später der Abend… 
...desto schöner der Sandstrand! Mit indirekter Beleuchtung, eindrucksvollen Schattenspielen und durch Spots
gesetzten Akzente ist man zum Verweilen und Relaxen eingeladen. Palmen und ein gepflegtes Umfeld sorgen für
ein sorgenfreies Abtauchen mit einem Cocktail oder Bier. Sich selbst ein Stück Urlaub zu gönnen kann kaum 
einfacher sein: behindertengerecht, Platz für bis zu 400 Personen, absolut zentral gelegen am Neumarkt und bei
kostenfreien Eintritt steht dem Ausspannen nichts mehr im Wege! Ständig lockt der Sky Beach mit speziellen
Angeboten. Zum Beispiel an Samstagen ab 18 Uhr mit einem DJ und werktags mit täglich wechselnden Geträn-
ke-Specials von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 

Urlaubs feeling in luftiger Höhe auf dem Skybeach 
Der Sky Beach ist selbstverständlich auch für Exklusiv- und Teilanmietungen buchbar. Im Rundumsorglos-Paket ist
alles enthalten, was man für ein Event im exklusiven Rahmen benötigt: Ob Catering, DJ-Booking, Barkeeper-
Service, Zeltstellung oder BBQ! Fast alles ist realisierbar oder kombinierbar und und Inhaber Andreas Keunecke
freut sich auf Anfragen per E-Mail unter koeln@skybeach.de oder telefonisch unter 0172 5390567.

Öffnungszeiten
Wetterabhängig: Werktags von 14.00 bis 0.30 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen von 12.00 mittags bis
0.30 Uhr nachts geöffnet (Ausschank nur bis 24.00 Uhr!). Der Eintritt ist frei! Immer auf den aktuellstem Stand
sein und weitere Infos finden Sie unter: www.twitter.com/skybeachcologne oder www.skybeach.de

Matthias Ehlert

Verlosung
CityNEWS verlost in Kooperation mit dem Sky Beach einen Cocktail-Abend für 5 Personen. Sie können kosten los
auf unserem Online-Portal www.citynews-koeln.de teilnehmen. Der Einsendeschluss ist der 15.05.2011. Teil-
nahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen! Viel Glück... 

_ SOMMER, SONNE UND STRAND
DER SKY BEACH LOCKT MIT SÜDSEE-FEELING PUR

Anzeige
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51789 Lindlar l Schmiedeweg 1
Tel. 02266-47350
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51789 Lindlar l Schlosserstraße 33
Tel. 02266-4735830

Parkett,Laminat,Dielen,Türen.... EinmaliginDeutschland Gartenmöbel,Grills,Saunen...

www.parkett-store24.de l www.holz-richter.de

Verkaufsoffenes Wochenende 28. und 29. Mai 2011
Sa 9-18 - So 11*-18 Uhr l * Verkauf ab 13 Uhr

www.giardino.de l www.bbq-shop24.de
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Weniger als zwei Flugstunden vom Rheinland entfernt lädt der Gers im
Südwesten Frankreichs – zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer,
mit der Bergkulisse der Pyrenäen im Süden, gelegen – zu Entspannung, 
Freude und Genuss ein. Seit längerem gilt der Gers als echter Geheim-
tipp für den Frankreichurlaub, wo man gerne seinen Urlaub verbringt
wenn man Ruhe und Entspannung sucht.

Durch die Kolonialisierung von Römern, Westgoten und dann von den Franken,
sowie dem Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, hat dieses
Gebiet zahlreiche Einflüsse erfahren, deren Spuren heute noch bemerkbar sind.
Die zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählenden Örtchen Fources, Montreal
und Larressingle im Norden des Gers versetzen uns in diese fantastische Epoche
zurück. Allerorts können eine unglaubliche Vielzahl romanischer und mittelal-
terlicher Bauwerke besichtigt werden, sowie Kirchen, Klöster, Basiliken und
Kathedralen jeden Stils. 

Die üppige Flora und ursprünglicher Fauna verschlagen einem die Sprache. Wegen
der zahlreichen sanften Hügeln wird der Gers manchmal auch als die Toskana
Frankreichs bezeichnet.

_ LEBEN WIE GOTT IN FRANKREICH

Zu diesen Augenweiden gesellen sich die Gaumenfreuden, denn zur Kultur gehört
auch im Gers – der als die Vorratskammer der Spitzenköche gilt – stets vorzügliches
Essen. Zu den kulinarischen Spezialitäten gehören: Armagnac (Weinbrand), die
Weine Vin de pays du Gers, Côtes de Gascogne & Madiran, der Aperitif „Floc de
Gascogne“, die Geflügelspezialitäten aus Gänsen und Enten wie: Foie gras (Fett-
leber), Confit (Eingemachtes) und Cassoulet (weißer Bohneneintopf mit Würst-
chen), sowie auch wilde Pilze und ein exzellenter Knoblauch.

Das besondere Klima mit meist mehr als 300 sonnigen Tagen im Jahr, mit Sommer -
temperaturen von oft 40C – insgesamt jedoch eher weichem und trockenem 
Wetter – und die milden Winter mit nur vereinzelten Frosttagen, macht den Gers
zu einem der sonnigsten Gebiete von Frankreich.

Ferienunterkünfte im Gers werden als Gites (Ferienwohnungen oder -häuser) oder
Chambres d’hôtes (Gästezimmer) vermietet. Als besondere Empfehlung gilt ein
kleines, vielfach ausgezeichnetes Chambre d’hotes in Montesquiou: „Maison de
la Porte Fortifiée“, das auf dem Jakobs-Pilgerweg nach Compostela und der Route
des Bastides & des Castelnaux (Straße der bewehrten Dorfanlagen und Wehr-
burgen) liegt. Inszeniert vom Kölner Designer Klaus Köhler, geführt von Carsten
Lutterbach wird hier in höchster Qualität Gastlichkeit praktiziert.

www.porte-fortifiee.eu
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Fources, eines der schönsten Dörfer Frankreichs.

Montesquiou
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Zu schrill? Zu extravagant? Der Modesommer der GDS stahl allen die Show.
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MODE

_ MODETRENDS 2011: 
SO SCHÖN TRÄGT SICH DER SOMMER

Der Sommer lockt mit leichten Stoffen, natürlichen Materialen und strahlenden Farben… 

Die neuen Sommer-Styles sind da! Und die lassen diese Saison nicht nur die Herzen der eisernen Fashionisten höher
schlagen. Denn selten waren Modetrends so tragbar wie diesen Sommer – und selten so günstig nachzustylen. Für
jeden Geschmack und für jede Figur ist garantiert etwas dabei, sogar Klassiker aus Mutters Kleiderschrank lassen sich
modesicher wiederverwerten. CityNEWS hat die neuen Trends genau unter die Lupe genommen und zeigt Ihnen die
Must-Haves dieser Saison. 

Bekennen Sie Farbe
Die erste Moderegel in diesem Sommer ist zugleich die Einfachste: Hinfort mit allem Dunklen! Sowie sich die ersten
Sommersonnenstrahlen durch die Wolken kämpfen, sollte jegliches Schwarz – sei es auch noch so klassisch und
avantgardistisch – in die hinterste Ecke des Kleiderschrankes verwiesen werden. Denn in diesem Sommer wird es
paradiesisch bunt und knallig. Verführerisches Rot, kräftiges Orange sowie Zitronengelb sind die neuen Trendfarben.
Und auch Royalblau bekommt nicht nur in Hinblick auf das englische Brautpaar einen völlig neuen Stellenwert. 
Mutige erweitern den Trend auf das Make-up, denn auch die Augen und die Lippen kommen in leuchtenden Farben
neu zur Geltung. Für Frauen gibt es bei all der Farbenfreude nur eine Regel: Immer schön auf den Teint achten! 

Auch die Männer sollten in diesem Sommer Farbe bekennen. Das Spiel mit dominanten Farben war das vorherr-
schende Thema der Männermodenshows, wie etwa bei Prada, Armani und Jil Sander. Sogar Socken in giftigem Grün
oder in feurigem Rot zu Hosenanzügen scheinen kein Stilbruch mehr zu sein. 

Weiß: Die Nicht-Farbe erobert die Sommerlaufstege
Wer es nicht so bunt mag, setzt auf Pastell- und Pudertöne oder gar auf reines Weiß. In dieser Saison ist ein Komplett -
look in strahlendem Weiß total angesagt. Besonders schön wirkt der Trend auf gebräunter Haut und mit Materialen
aus Leinen und reiner Baumwolle verliert der Look etwas von seiner Arroganz. Weiße Anzüge verleihen dem Mann
ein unschlagbar selbstbewusstes Auftreten und den legendären Charme der Hollywood-Legenden der 40er Jahre a
la Humphrey Bogart. 

Generell ist Retro ein großes Thema dieser Sommersaison. So groß, dass sich die Designer nicht allein auf ein Mode-
jahrzehnt beschränkt haben: Die Auswahl reicht von den femininen A-Linien-Kleidern der 50er und den Disco-Glam
der 60er über die Maxi-Röcke und -Kleider sowie Blumenprints und Batik der 70er, Bundfaltenhosen, Oversize-Blazer
als neuer Boys-Look der 80er bis hin zum klassischen Zweiteiler und 90er-Jahre-Cocktailkleid. Die verschiedenen
Stile können gerne nach Lust und Laune miteinander kombiniert werden. 
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Kurz trifft Lang: Der Modesommer ist eine Saison der Kontraste
Weit und wehend heißt das Schlüsselwort für Kleider und Röcke aktuell. Wer jedoch weiterhin gerne Bein zeigt, der greife bitte nach Shorts,
die diesen Sommer den Minirock ablösen. Frauen kommen an den Kurzhosen schlichtweg nicht vorbei. Warum auch? Die lässigen Shorts gibt
es neben den klassischen Materialien wie Jeans oder Baumwolle auch in Leder. Und auch für Männer zählt die Short und dem damit einher-
kommenden modernen Understatement zu den Must-Haves der Saison.    

Weitere Trends der Sommersaison sind ganz klar die Jumpsuits, die so gar nichts mehr mit einem Strampler zu tun haben. Der Marine-Look
erobert, wie eigentlich jeden Sommer, die Schaufenster; ebenso wie der Strohhut, der bei keinem Sommerspaziergang fehlen darf. Außerdem
werden wir beim Shopping nicht an Schlagwörtern wie „Country-Romantik“ oder „Indian-Sommer“ vorbeikommen.  Der feminine Mix als 
verspielter Romantik mit Spitze und lässigem Denim liegt nicht nur voll im Trend, sondern bietet auch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
für individuelle Looks. Der Trend Indian-Sommer ist eng an den Folklore-Stil gelehnt; luftige Oberteile aus natürlichen Materialen, wie etwa 
Leinen, werden mit Lederelementen kombiniert. Dazu trägt man Accessoires ebenfalls aus Leder, Holz oder gar Federn. 

Die Accessoires 2011: Taschen- und Schuhtrends für den Sommer  
Was wäre das Outfit ohne die passenden Accessoires? Schmuck, Taschen und Schuhe vervollständigen und verändern jeden unserer Looks.
Schön ist, dass die oben genannten Farbtrends sich auch auf die Accessoires erstrecken. Doch neben den knalligen Tönen – allen voran das
Blau – und Naturtönen, bleibt Schwarz als Basisfarbe unverzichtbar. Bei Taschen geben standfeste Modelle mit kurzen Henkeln, Beutelformen
mit Riemen, Shopper und auch Bastkörbe den Ton an, besonders edel aus soften Materialien wie Velours, Lamm – oder Ziegennappa. Aber auch
Cotton, Blue Denim, Canvas und seidige Texturen im trendigen Batik-Look wird man diesen Sommer häufig sehen. Rüschen, Quasten, florale
Applikationen, Flechtungen und Perforationen machen die Tasche zum Eyecatcher. Ultimatives Fashion-Item diesen Sommer sind jedoch 
simple, witzig bedruckte Leinenbeutel.  Die Tasche gehört ab diesem Jahr übrigens auch zum Männer-Outfit dazu. 

Auch den männlichen Füßen wird mehr Bedeutung beigemessen: Mokassins, Dessert Boots, Bootschuhe und superleichte Schnürer mit dezen-
ten Spitzensprengungen aus Nappaleder sind im Trend. Akzente werden durch helle Sohlen, Kontrastnähte, bunte Schnürsenkel und farbige
Ösen gewonnen. Die Damen sehen die Designer vermehrt in ultraflachen Sandalen mit unscheinbaren Riemen und in Mokassins-Ballerinas mit
extra dünnen Böden. Wenn Absatz, dann mit Holz – und Keilsohle. Clogs sind wieder und Plateaumodelle weiter im Trend; auch Nägel- und Nie-
tenbesetzte Absätze sind ein Thema. Sehr schön sind die neuen Hochfrontmodelle: Schaftsandalen und Ankle-Sandals mit Knöchelbandagen
und aufwendigen Flechtungen. Als Dekoakzente werden Schmucksteine oder Blüten aus Leder verarbeitet. Echsenprägungen in authentischen 
Farben sowie Spielereien mit Matt- und Glanzeffekten lenken den Blick unweigerlich gen Boden. 

Bei diesen Modeaussichten bleibt nur noch eine Frage offen: Wann kommt der Sommer?                                                   Katharina Olbrisch

Frische Farben, edle Materialien, aufwendige Details: So präsentierte sich die Sommermode 2011 auf der GDS (International Shoe Fair Düsseldorf).
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MBT – ein außergewöhnliches
Gefühl erleben. 

MBT Geburtstagsaktion
– das Original wird 15 Jahre

GUTSCHEIN
Bringen Sie diese Anzeige mit und erhalten Sie kostenfrei:
• Kompetente Beratung rund um den MBT
• Möglichkeit zur Teilnahme am MBT Gewinnspiel
• Überraschungsgeschenk von Ihrem  MBT-Experten
 nur solange der Vorrat reicht www.mbt.com

Feiern Sie mit uns
am  28. Mai 2011 von 10 – 18 Uhr
bei  Foot Solutions 
 Pfeilstraße 18, 50672 Köln 
 Tel. 02 21-27 26 08 88
 www.footsolutions.de   Wir machen Füße glücklich!
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Eine schon im Mittelalter in Europa eingesetzte Veredelung von gestrickten 
Stoffen ist Grundlage des unter anderem in Österreich entwickelten Verfahrens
zur Herstellung von Walkstoffen, die viele Vorteile bieten. Bei Verwendung des
Grundmaterials „Reine Schurwolle“ ist der Ausgangsstoff ein tierisches, unver-
fälschtes und feines Naturprodukt. Ein Etikett mit der Bezeichnung „Reine Wolle“
hingegen ist immer ein Hinweis auf minderwertiges, zum Teil recyceltes Grund-
material.

Schurwolle wird gewonnen von den hauptsächlich in Australien und in den Nach-
folgestaaten der UDSSR lebenden Schafen, von denen es etwa eine Milliarde
weltweit gibt. Das in Australien lebende Merinoschaf liefert uns die Merinowolle.

Wolle hat, durch seinen Molekularaufbau bedingt, viele positive Eigenschaften,
die sich der Mensch schon früh zu nutze machte. Die Kettenmoleküle liegen nicht
glatt aneinander, sondern sind über Aminosäuren untereinander verknüpft. Die
Kräuselung von innen führt dazu, dass viel Luft eingeschlossen wird, was lange
warm hält. Feine Häutchen umgeben die Schuppenzellen des Faserstammes der
Wolle. Diese Häutchen geben der Wolle die Möglichkeit, Feuchtigkeit aufzuneh-
men, Wassertropfen hingegen abzustoßen. Deshalb ist reine Schurwolle:

temperaturausgleichend | klimaausgleichend | schmutzt nicht leicht 
ist elastisch, biegsam und sehr strapazierfähig | und kann filzen

Durch Einwirkung von Feuchtigkeit, Wärme, Druck und wechselnde Bewegung
wird Schurwolle zum Filzen gebracht. Daraus wurde ein Stoff, der als eigentlicher
Ursprung der Textilien bezeichnet werden kann.

Früher war es nicht möglich, den Walkstoff erst herzustellen und dann zu kon-
fektionieren. Die gestrickten Teile mussten entsprechend größer gefertigt werden,

_ WALK, ALT UND JUNG 
VEREINT IN MODE

damit man nach dem Walken
oder Verfilzen einen einigerma-
ßen passenden Pullover oder eine
Jacke herstellen konnte. Das hat
sich grundlegend durch die in
Österreich entwickelte Technik
geändert. In riesigen Rundstrick-
maschinen wird der bereits na -
türlich gefärbte Wollfaden zu
endlos langen Bahnen gestrickt,
danach in ei nem aufwendigen
Verfahren ge waschen und ge -
filzt. Je nach Ver wendung des
Grundmaterials kommen Stoffe
zum Vorschein, die zwischen 
330 bis 750 g/m2 auf die Waage
bringen.

Die erwähnten Eigenschaften
der Schurwolle werden durch
das Filzen oder Walken noch ver-
stärkt und entsprechen somit den
Ei genschaften der modernen
Mikro faser.

Wie werden Produkte aus
reiner Schurwolle gepflegt? 

Reine Schurwolle hat von Natur aus einige angenehme Eigenschaften, die eine
Grundreinigung oftmals entbehrlich machen. So dringt der Schmutz, bedingt durch
die schuppige Oberfläche, erst gar nicht tief ein und lässt sich leicht ausschüt-
teln oder ausklopfen.

Ein zweiter Vorteil der Schurwolle ist es, Säuren, wie zum Beispiel Schweiß, zu
binden und zu neutralisieren. Dies hat zur Folge, dass Schweißgeruch erst gar
nicht entsteht und Gerüche von Rauch oder Essen nach einer Erholungsphase in
feuchter Luft von alleine verschwinden. Es empfiehlt sich, Kleidung aus reiner
Schurwolle regelmäßig an die frische Luft zu hängen.

Hängen Sie Wollbekleidung eine Nacht nach draußen oder in Ihr Bad, wenn Sie
heiß duschen. Die Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass sich die Falten von alleine
wieder gerade hängen.

Sollten Sie ein Wollteil dennoch waschen wollen, dann drehen sie es auf links,
verwenden Sie Spezialwollwaschmittel und reichlich Wasser bis ca. 30 Grad
warm. Leicht hin und her bewegen und nicht Drücken, Reiben oder Bürsten.
Danach schnell aus dem Wasser und in Form ziehen. Die Teile zum Trocknen legen
und nicht hängen, nicht an der Sonne oder auf der Heizung trocknen. Wenn 
notwendig, von links dämpfen. 

Pilling ist kein Zeichen von minderer Qualität, sondern ein Zeichen dafür, dass
dieses Produkt seine Eigenschaften behalten hat und nicht durch FCKW-haltige
Stoffe bearbeitet wurde, um den sog. Anti-Pilling-Effekt zu erhalten. Bis alle über-
schüssigen Faserstücke (Flusen) aus dem Teil heraus sind, dauert es nun einmal
einige Zeit. Beschleunigen Sie diesen Vorgang mit Pillingkämmen und dämpfen
Sie das Kleidungsstück. Danach sieht es aus wie neu.

Übrigens, elektrostatische Aufladung erfolgt bei reiner Schurwolle nur in ganz
geringem Maße, da die in den Fasern eingeschlossene Feuchtigkeit dies verhin-
dert und dadurch auch kein Schmutz magnetisch angezogen wird.

Michael Korbmacher
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Uns verbindet Musik.

Aboprogramm unter Tel. o221 220 4970 oder
www.wdr-orchester.de

Abo 2011/2012Jetzt bestellen!

wdr Konzerte 
im Abonnement
Gemeinsam im Konzert macht Musik einfach noch mehr Spaß.
Mit den Konzert-Abos des wdr haben Sie immer beste Karten in Köln. 
Sichern Sie sich jetzt Ihre Lieblingsplätze für die Spielzeit 2011/2012!
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In der operativen Sehfehlerkorrektur gibt es 
mittlerweile vielfältige Fortschritte. Heute bietet die 
Augenklinik am Neumarkt auch stark kurzsichtigen 
Menschen mit -6 bis -16 Dioptrien die Möglichkeit zur 
operativen Sehfehlerkorrektur – mit Hilfe einer Kunstlinse 
im Auge.

Neue Methode hilft auch bei starker Kurzsichtigkeit.
Bei hoher Fehlsichtigkeit kommt die LASIK allerdings oft nicht in Fra-

ge, weil die Hornhaut für eine hohe Korrektur zu dünn ist. Nun gibt 

es für stark Kurzsichtige eine äußerst schonend implantierbare und 

sichere Kunstlinse im Auge, die „AcrySof® Cachet™ der Alcon Pharma 

GmbH“. Diese Linse kann im Bereich  von -6 bis -16 Dioptrien zu 

nahezu uneingeschränkt scharfem Sehen verhelfen. Ihr fl exibles 

und hoch brechendes Material sorgt dafür, dass sie beson-

ders gut verträglich ist und in der optischen Qualität der 

LASIK sogar überlegen ist. Dr. Omid Kermani von der 

Augenklinik am Neumarkt erläutert: „Das Design der 

Linse ermöglicht im Auge einen idealen Ab-

stand zur Hornhaut und zur körpereigenen 

Linse. Ihr Material ist bei der Behandlung des Grauen 

Stars weltweit bereits millionenfach erprobt worden.“

 

Der Eingriff ist vollständig reversibel.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist ihre Reversibilität. Sollte sich 

das Auge später verändern und stärker fehlsichtig werden, kann die 

Linse jederzeit mit geringem chirurgischem Aufwand gegen ein neues 

Implantat mit angepasster Sehstärke ausgetauscht werden. „Die Cachet-

Kunstlinse setzt neue Maßstäbe in der Sehfehlerkorrektur. Sie ist ein-

fach zu implantieren, überaus gut verträglich und mit sehr geringem 

Risikopotenzial behaftet. Bei Kurzsichtigkeiten über -6 Dioptrien ist sie 

oftmals die Methode der ersten Wahl“, erläutert Dr. Omid Kermani.

Kurzer Eingriff, kleiner Schnitt.
Die fl exible, faltbare Linse lässt sich mit einem minimal chirurgi-

schen Eingriff schonend in das Auge injizieren. Dafür ist ein nur 2,2 

Millimeter großer Schnitt notwendig. Der gesamte Eingriff 

dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Er erfolgt ambulant 

und erfordert lediglich eine Betäubung mit Augentropfen. 

Beide Augen können zusammen am gleichen Tag 

operiert werden.

Mit Sicherheit 
brillenfrei 

– auch bei starker Kurzsichtigkeit

Linsenoptik

Linsenstütze
vorderer 
Kammerwinkel

Linse

Die fl exible, faltbare Linse 

wird in einem wenige Minuten 

dauernden Eingriff in die 

Vorderkammer des Auges 

injiziert. Dort entfaltet sie 

sich von selbst; winzige 

Linsenstützen sorgen für 

ihren festen Sitz. Bei normaler 

Betrachtung ist die Linse im 

Auge nicht sichtbar.

Dr. med. Omid Kermani 
Ärztlicher Leiter der Augenklinik am Neumarkt in Köln. 
Die Spezialklinik gehört zu den führenden Augenzentren in Deutschland. 
Die Augenexperten sind an der Entwicklung moderner Behandlungsme-
thoden bei Augenerkrankungen und Sehfehlern maßgeblich beteiligt.
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Der Austausch der körpereigenen Linse gegen eine 
Kunstlinse zählt zu einer der häufi gsten Operationen in 
Deutschland. Moderne Multifokallinsen ermöglichen jetzt 
scharfes Sehen in der Nähe und Ferne – und machen die 
bei herkömmlichen Monofokallinsen zusätzlich benötigte 
Lesebrille oder störende Gleitsichtbrille überfl üssig.

Der Linsentausch bei Menschen mit Grauen Star ist mit jährlich über 

600.000 Eingriffen die in Deutschland am häufi gsten durchgeführte 

OP überhaupt. Bislang wurden dabei überwiegend Monofokallinsen 

zum Ausgleich der Kurz- oder Weit- bzw. Alterssichtig-

keit eingesetzt. Um in jeder Entfernung scharf sehen 

zu können, waren die Patienten folglich immer 

noch auf eine Brille angewiesen. 

Multifokale Linsen 
– nicht nur für Katarakt-Patienten
Moderne Multifokallinsen (Bsp. „AcrySof® IQ 

ReSTOR®“) dagegen therapieren kurz- oder weitsichtige sowie 

alterssichtige Patienten: Aufgrund ihres besonderen Optikdesigns 

können sie das in das Auge fallende Licht brechen wie beugen und 

zwei Fehlsichtigkeiten gleichzeitig beheben. Weitere Vorzüge sind 

die im Vergleich zu herkömmlichen Mehrstärken-Linsen geringere 

Blendeempfi ndlichkeit und das bessere Kontrastsehen bei schlechten 

Lichtverhältnissen. Dennoch kommen multifokale Intraokularlinsen 

nicht für alle Menschen in Frage. Es muss nach einer sorgfältigen 

Patientenauswahl auf eine optimale Anpassgenauigkeit geachtet 

werden. Zudem beugt ein integrierter Blaulichtfi lter Langzeitschäden 

der Netzhaut vor. Eine Funktion, die normalerweise von der körper-

eigenen Linse übernommen wird. „Multifokale Intraokular-Linsen 

ersetzen die verhärtete, körpereigene Linse des über 50-jährigen. 

Diese modernen Kunstlinsen korrigieren komplexe Sehfehler auf 

natürliche Weise direkt im Auge und sind eine sichere und effektive 

Alternative zur Gleitsichtbrille, auch wenn noch kein Grauer Star 

(Katarakt) vorliegt.“, so Dr. Omid Kermani, ärztlicher Leiter 

der Augenklinik am Neumarkt. 

Alternative zur LASIK
Gerade Menschen jenseits der 50 mit besonders hohen 

Dioptrie-Werten profi tieren von der modernen Linse: Eine 

dünne Hornhaut ist nämlich kein Ausschlusskriterium wie 

bei der Laseroperation.  Weiterer positiver Nebeneffekt: Im Alter 

kann sich kein Grauer Star mehr entwickeln, da die körpereigene 

Linse bereits ausgetauscht wurde.

Scharfes Sehen 
von nah bis fern

– Multifokallinse anstatt Gleitsichtbrille

Seheindruck mit einer Monofokallinse: 
scharfes Fernbild, unscharfes Nahbild.

Seheindruck mit einer Multifokallinse: 
Fern- und Nahbild sind gleich scharf.

Gutschein 
für kostenlosen 

Quick-Check
Bringen Sie bitte diesen 

Gutschein zur Untersuchung mit.

www.augenportal.de

Dr. med. Omid Kermani, Dr. med. Georg Gerten & Partner
schildergasse 107 - 109, 50667 köln
tel 0221-650 722 0, fax 0221-650 722 19
info@augenportal.de, www.augenportal.de

Nutzen Sie auch unseren kostenlosen 
LASIK Quick-Check. 

montags:  13.00 bis 15.00 Uhr
donnerstags: 16.00 bis 18.00 Uhr
samstags: 10.00 bis 12.00 Uhr

Nach nur 10 min wissen Sie, ob Ihre Augen 
für eine Sehkorrektur mit unserem 
Intralase® Femtosekundenlaser geeignet sind.

kostenloser 

LASIK 
Quick-Check

Anzeige
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_ GANZHEITLICHER ANSATZ, 
AUF DEN MENSCHLICH-MEDIZINISCHEN 
EINZELFALL FOKUSSIERT

Bekanntlich ist es schwer, bei einem gut beschäftigten Arzt einen Termin zur 
Konsultation zu bekommen, aber noch viel schwerer ist es, bei einem außerge-
wöhnlich engagierten Arzt, der gerade dabei ist, seine Praxis zu erweitern, einen
Termin für ein Interview zu bekommen. So erging es uns kurz vor Ostern bei Herrn
Dr. med. Michael Feld, der bis jetzt bereits in Frechen-Königsdorf im Kölner 
Westen, aber nun auch im Kölner Rheinauhafen als Hausarzt und Schlafmediziner
u.a. für Schnarcher und Apnoiker sowie für ausgebrannte und gestresste Patienten
mit Schlafstörungen erreichbar sein wird.

Wenn man die Internetseite von Dr. Feld studiert, kann man  feststellen, dass er
für einen Allgemeinmediziner über eine sehr außergewöhnliche, geradezu 
exotische Spezialisierung verfügt. Man kennt  Proktologen, Phlebologen, Homöo-
pathen, Hausärzte, aber Dr. Feld ist Somnologe, das heißt Schlafmediziner, der
zudem im weiten Umkreis von Köln und Umgebung die erste und einzige ambu-
lante Schlafpraxis leitet. 

Nicht nur die Schumacher-Brüder stammen aus Kerpen, auch Dr. Feld, der nach dem
Medizinstudium in Köln in der Nordseeklinik auf Sylt eine umfassende Ausbildung
in den Fächern Innere Medizin, Pneumologie, Schlafmedizin, Notfallmedizin und
Chirurgie durchlaufen hat, weil an dieser Klinik nicht nur Kuren im Sinne der Reha-
bilitation durchgeführt werden, sondern auch die Insel bewohner und ihre Gäste
rundum medizinisch versorgt werden müssen. Im sehr kompetenten Schlaflabor
dieser Klinik begann er, sich für Schlaf- und Chronomedizin zu interessieren, und
hat durch weitere intensive Fortbildung die Zusatzqualifikation als Somnologe
DGSM sowie die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin erworben.

CityNEWS: Wie wird ambulante Schlafdiagnostik durchgeführt ? 

Dr. Feld: „Ganz einfach, der Patient kommt abends in die Praxis, wird von einer
Mitarbeiterin verkabelt und liefert uns das Gerät am nächsten Tag mit den Daten
zum Auslesen wieder ab, ähnlich wie beim 24-Stunden-EKG oder der Langzeitblut -
druckmessung. In Zukunft ist vorgesehen, dass eine Mitarbeiterin die Patienten
auch zuhause aufsuchen kann, sie im eigenen Heim verkabelt, zusätzlich eine
Infrarotkamera mit Mikrofon stationiert, um so High-End-Medizin mit exquisitem
Service zu verbinden. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht erforderlich, die Messung
erfolgt somit in der gewohnten Umgebung des Patienten, hat aber natürlich
wegen der Investitionen in die technische Ausrüstung seinen Preis, so dass diese
Untersuchung Selbstzahlern und Privatpatienten angeboten wird. Vor meiner 
Niederlassung habe ich noch in einer großen Krankenhausnotaufnahme sowie in
verschiedenen Kassenarztpraxen mit 50-80 Patienten am Tag gearbeitet und mir
dabei zweimal einen Burnout eingehandelt. Seitdem betreibe ich meine breit ge -
fächerte Praxis für ganzheitliche Allgemein und -Schlafmedizin als Praxis für Pri-
vat patienten und Selbstzahler und bin damit sehr zufrieden – und meine Patienten
auch! Ich habe nicht mehr Massen an Patienten pro Tag, denen ich mich gerade
nur jeweils 4 Minuten widmen kann. Ich kann mir nun für jeden Patienten aus-
reichend und individuell Zeit nehmen, was für beide Seiten sehr befriedigend ist,
weil ich so auf die Besonderheiten des Einzelfalles eingehen kann.“
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Im weiteren Verlauf des Interviews erfuhren wir, dass nicht nur Schnarchen mit
den inzwischen bekannten Atemaussetzern im Schlaf, die sogenannte Schlaf -
apnoe, im Zentrum der Schlafmedizin steht, sondern auch der gesunde Schlaf mit
seiner Bedeutung für die körperliche, geistige und seelische Erholung. Durch unse-
ren hektischen und immer enger getakteten Alltag, unser Nie-mehr-Zeit-Haben,
haben wir vor allem keine Zeit mehr für eine adäquate Erholung, was zu immer mehr
Schlafstörungen führt, an deren Ende Überlastungsstress und Ausgebranntsein,
eben der „Burnout“, steht. Schlafstörungen sind also ein sehr häufiges und weiter
zunehmendes Phänomen in unserer Gesellschaft. Sie betreffen nicht nur vorwie -
gend schnarchende und atemgestörte Männer, sondern auch Frauen, die an dem
Phänomen Schlaflosogkeit besonders leiden. Ein unvollständiger Schlaf, der zu
keiner Erholung führt, bringt die innere Uhr und damit viele Regulierungsmecha-
nismen aus dem Gleichgewicht. Die dem Tag-Nacht-Rhythmus unterliegende 
Hormonausschüttung wird gestört, die Folge ist eine körperlich-seelisch-geis tige
Überlastung bis hin zum Zusammenbruch und Burnout, was man u.a. auch bei
Schichtarbeitern häufig beobachtet.

Dr. Michael Feld ist bei seinem Herangehen an den Einzelfall auch alternativen
Verfahren gegenüber sehr aufgeschlossen. Zum Beispiel führt er die ursprünglich
aus der Psychiatrie stammende Lichttherapie bei Helligkeitsmangel im Winter
durch. Licht als natürliches Antidepressivum wird bei ihm erfolgreich auch bei
Schlafstörungen eingesetzt. In Kombination mit abends verabreichtem Schlaf-
hormon Melatonin wird nach dem Aufwachen für 30 Minuten eine spezielle, sehr
helle Lichtlampe benutzt, damit Wachheit, Fitness und gute Stimmung zurück-
kommen und die innere Uhr wieder in ihren eigenen Takt gebracht wird. So 
können zum Beispiel manchmal auch erfolgreich die Schlafrhythmusstörungen
von Alzheimer-Patienten behandelt werden. All diese wirksamen Mechanismen
sind Bestandteil der von Dr. Feld in seiner Praxis u.a. praktizierten Schlaf- und
Chronomedizin.

Ab Erscheinen dieser Ausgabe von CityNEWS kann man den – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – Allgemeinmediziner, der im Übrigen auch als charismatischer
Fernseharzt (WDR und ZDF) bekannt ist, in seinen neuen Räumlichkeiten an der
Agrippinawerft 16 im Rheinauhafen aufsuchen. 

Dr. med. Egon Schlesinger
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Dr. med. Michael Feld
Allgemeinarzt, Somnologe (DGSM), Schlafmediziner

Praxis für ganzheitliche Allgemein und Schlafmedizin

Standort Köln Rheinauhafen:
Agrippinawerft 16 im Rheinauhafen | 50678 Köln
Tel: 0221 16913735 | E-Mail: koeln@dr-michael-feld.de

Standort Frechen-Königsdorf:
Augustinusstraße 15 | 50226 Frechen-Königsdorf
Tel: 02234 2052311 | E-Mail: frechen@dr-michael-feld.de

www.dr-michael-feld.de
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In Kooperation mit der medicoreha hat das St. Elisabeth-Krankenhaus
in Köln-Hohenlind ein Angebot speziell für Frauen mit Brustkrebs ent-
wickelt. Diesen wird hier die Möglichkeit geboten, für einen kurzen
Moment den Alltag zu vergessen und die Seele baumeln zu lassen. 
CityNEWS sprach mit der Chefärztin des Brustzentrums, Dr. Claudia
Schumacher, über die Wichtigkeit der Erholung während einer Brust-
krebstherapie.

CityNEWS: Frau Dr. Schumacher, die Diagnose Brustkrebs ist wohl für alle Patien-
tinnen zunächst ein Schock. Welche Botschaft geben Sie Brustkrebspatientinnen
als erstes mit auf den Weg?

Dr. Schumacher: Zunächst einmal rate ich jeder Patientin, nicht panisch zu 
reagieren. Brustkrebs ist eine Erkrankung, die man gut behandeln kann und die 
von den meisten Patientinnen überlebt wird. Das ist erstmal das Wichtigste. Nach
dem ersten Schock sollte man das weitere Vorgehen mit dem behandelnden
Gynäkologen besprechen und sich in einem zertifizierten Brustkrebszentrum vor-
stellen. Vielleicht ist es für die einzelne Patientin auch sinnvoll, sich noch eine
zweite Meinung einzuholen, um sich dann in Ruhe Gedanken über die Therapie
machen zu können. 

CityNEWS: Wie schafft man es am besten, sich mit der Diagnose Brustkrebs
seine Lebensqualität zu erhalten?

CITYNEWS IM GESPRÄCH MIT HOHENLINDER 
BRUSTKREBSEXPERTIN DR. CLAUDIA SCHUMACHER

GESUNDHEIT
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Dr. Schumacher: Das Wichtigste ist, dass man versucht, seinen Lebensstil so
gesund wie möglich zu gestalten. Dazu gehört ein gesunder Speiseplan mit wenig
Fleisch und viel Obst und Gemüse ebenso wie viel Bewegung und Zeit zum 
Entspannen. Eine Brustkrebstherapie bedeutet immer  auch Stress – und diesen
gilt es abzubauen. Für die Therapie ist das nachweislich sehr wichtig, denn 
Studien belegen, dass Patientinnen, die sich während einer Chemotherapie regel-
mäßig bewegen und viel entspannen, mit deutlich weniger Nebenwirkungen 
konfrontiert werden. 

CityNEWS: Welche Art der Bewegung eignet sich am besten?

Dr. Schumacher: Am besten ist immer das, worauf die Patientin individuell am
meisten Lust hat. Wenn ich einer Patientin sage, sie solle sich ins Fitnessstudio
an die Geräte setzen und sie hat darauf keine Lust, dann macht das keinen Sinn.
Es ist vollkommen egal, ob man walkt, spazieren geht, joggt, Tennis spielt oder
Rad fährt – es sollte einfach Spaß machen. 

CityNEWS: Was genau bieten Sie in Kooperation mit der medicoreha an? 

Dr. Schumacher: Die Idee war es, ein Wellnessprogramm anzubieten, das sich
speziell an Frauen mit Brustkrebs richtet. Sie können dort in die Sauna gehen,
Angebote zur Wassergymnastik nutzen oder Massagen in Anspruch nehmen. 
Viele Patientinnen haben Scheu, sich nach der Operation mit den Narben, die
damit einhergehen, in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Während der speziell
eingerichteten Zeiten ist man also nur mit anderen Patientinnen zusammen, muss
so auf nichts verzichten und hat zugleich die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch. Außerdem bietet die medicoreha Kosmetikbehandlungen an, denn wäh-
rend einer Chemotherapie verlieren viele Patientinnen Haare, Wimpern und
Augenbrauen. Auch die Haut, die unter der Chemotherapie leiden kann, kann hier
nach hohen Ansprüchen verwöhnt werden.  

CityNEWS: Richtet sich das Angebot speziell an Frauen mit Brustkrebs, die im 
St. Elisabeth-Krankenhaus behandelt werden?

Dr. Schumacher: Nein, das Angebot ist offen für alle Frauen mit Brustkrebs.
Hier bei uns ist es halt von Vorteil, dass die medicoreha gleich an das Gebäude
des Krankenhauses anschließt. Zudem stehen wir auch ständig im Austausch mit
der medicoreha, wenn es einmal medizinische Fragen gibt. Grundsätzlich ist aber
jede Patientin willkommen. Denn Bewegung, Entspannung und ein gesunder
Lebensstil sind die wichtigsten Faktoren zur Vermeidung eines Rückfalls. 

www.hohenlind.de

CN_2.2011_Layout 1  09.05.11  08:28  Seite 27



_ WELLNESS, SPA, FITNESS & CO: 
AUSZEIT FÜR KÖRPER UND GEIST 

WELLNESS | FITNESS

Foto: www.clipdealer.com

CN_2.2011_Layout 1  09.05.11  08:28  Seite 28



Stellen Sie sich vor, es wäre Ihnen möglich – sei es auch nur für einen
kurzen Moment – den Alltag auszublenden. Für diesen einen Augenblick
gibt es keine Termine, keine Emails, kein Mobiltelefon, keinen Stress.
Mit dem Druck, immer erreichbar, stets vor Ort zu sein und immer mög-
lichst zeitnah reagieren zu müssen, entschwindet zeitgleich jegliche
Hektik und der Alltagsstress scheint kaum noch real…

Schön wär’s – zu schön, um wahr zu sein. Trotzdem sind dies in etwa unsere heu-
tigen Ansprüche an die „kurze Auszeit“, die wir für unseren Ausgleich brauchen:
Die Entspannung sollte schnell, effektiv und unkompliziert sein, der erholsame
Faktor danach dafür möglichst lang anhaltend.  

So haben sich in den letzten Jahren unzählig neue Methoden zur Stressbeseiti-
gung entwickelt, um die wachsende Nachfrage auf den unterschiedlichsten
Wegen mit den verschiedensten Mitteln zu stillen. 

Eine neue Fitnessbewegung schwört auf den positiven Einfluss von Bewegung
auf den Geist und demnach auf unser Wohlbefinden. Auch das Angebot im Well-
ness-Faktor ist stark angestiegen – kaum eine andere Branche kann solch einen
Zuwachs verzeichnen, wie eben die Wellness-Branche. Spa heißt hier das neue
Zauberwort, das sich als Oberbegriff für Gesundheits- und Wellnesseinrichtun-
gen entwickelt hat, welche die wohltuende Kraft des Wassers nutzen (Spa steht
für „sanus per aquam“ und bedeutet „gesund durch Wasser“). Kein Hotel und
keine Sportstätte, welche nicht versuchen ihre Gäste und Kunden mit Zusatz-
leistungen, wie Massagen oder der Möglichkeit des Saunierens, rundum zu ver-
sorgen. Dank des Booms lassen sich auch im Kölner Raum viele vergleichbar gute
Ruhe-Oasen finden.  

Übung macht den Meister: Das Entspannen muss gelernt sein

Wahrscheinlich hat sich unser Bedarf an Erholung unserem immer hektisch wer-
denden Umfeld angepasst oder aber wir haben es, immer eine Sekunde der Zeit
hinterher laufend,  schlichtweg verlernt, das Innehalten. 

So paradox es auch klingt, das Entspannen muss erstmal neu erlernt werden. Es
bedarf ein Maß an Routine und vor allem die richtige Einstellung sowie Intensität,
die wiederum individuellen Bedürfnissen angepasst sein sollte und daher bei
jedem Entspannungssuchenden anders aussieht. Manch einer mag es schlicht
bis spartanisch und es reicht ein langer Spaziergang an der frischen Luft, um
allein mit der Natur neue Kräfte zu tanken, oder wahlweise ein ausgiebiges Bad
mit Aromaölen im heimischen Bad; ein Anderer findet Ausgleich und Erfüllung in
körperlicher Ertüchtigung von Meditation- über Kraft- bis zu Ausdauertraining.
Und ein Dritter braucht das Ambiente luxuriöser Wellnesstempel sowie die 
verlockende Fürsorglichkeit, mit der man dort verwöhnt wird. 

Alle drei Wege führen zum Erfolg, solange sie zum Typ Mensch passen, gerne
ausgeführt werden und Freude bringen. Der Weg zur Entspannung darf nicht
gezwungen sein, sonst kommt man trotz Mühe niemals ans Ziel. Workaholics,
die sich nur während ihrer vier Stunden Schlaf ein Minimum an Erholung gönnen,
sollten sich demnach langsam an die persönliche Auszeit herantasten, um von
dem plötzlichen Nichtstun nicht in einen Ruhe-Schock zu verfallen. Exzessive
Betätigungen führen nur zu neuem Leistungsdruck statt zum Ausgleich. 

Immerhin bedeutet der Begriff Wellness eigentlich Wohlbefinden, gemeint ist
die Kombination aus Gesundheit (Well-being) und Leistungsfähigkeit (Fitness).
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Wellness beschreibt den vollkommenen Zustand eines gesunden Kör-
pers und einer ausgeglichene Psyche, vereint mit einem entspannten
Geist. Auf den Alltag übertragen kann Wellness auch ganz egoistisch
mit der persönlichen Zeit für sich übersetzt werden. 

Denksport: Fitness und Wellness beginnen im Kopf

Aber obwohl der Begriff schnell von der Industrie dazu benutzt wurde,
einzelne Behandlungen anzupreisen, ist es mit Massagen beispiels-
weise alleine nicht getan. Vielmehr ist mit Wellness eine ausgewo-
gene Lebenseinstellung gemeint, die ausreichende Bewegungs-
elemente, eine gesunde Ernährung und entspannende Elemente 
miteinander koppelt. Heißt: Natürlich ist Fitness gesund und wichtig.
Bewegung bringt unseren Kreislauf und den Stoffwechsel auf Touren,
macht unseren Kopf frei, verbessert unsere Konzentration und Moti-
vation. Weiter ist es wissenschaftlich bewiesen, dass Sport glücklich
macht, da der Körper durch die Bewegung vermehrt Serotonin und
Endorphin produziert. Intensiviert wird dieser Effekt durch Aktivitäten
im Freien, da Sonnenlicht als natürliches Antidepressiva gilt. Zusätz-
lich lässt uns Bewegung besser schlafen – nicht weil wir erschöpft
in die Laken fallen, sondern weil Sport die Qualität des Schlafs, die
Tiefschlaf-Phase, verbessert. 

Für viele ist Fitness wie eine Flucht aus dem Alltag, der aus einer
Aneinanderreihung von Terminen besteht. Das Auspowern hilft, den
Stress abzubauen, diesen zu verarbeiten und in einer Weise auch
abzuschließen.  Meditative Tätigkeiten, wie beispielsweise Yoga, 
hingegen helfen uns, durch vollkommene Ruhe und Besinnung auf
den eigenen Körper, die Kraftreserven wieder zu füllen. Welcher Weg
zur Erholung für wen der Beste ist, hängt von individuellen Vorlieben
und sonstigen Arbeitsbelastung ab. 

Zusätzlich helfen Wellness-Angebote enorm bei der Regeneration.
Alleine der Ortswechsel wirkt psychologisch gesehen Wunder. Well-
ness- und Spatempel präsentieren sich als magischer und vor allem
neutraler Ort; alleine schon durch das Betreten fällt ein Stück des 
hektischen Beruflebens mit samt der privaten Anforderungen von
einem ab. Dort zählt nur das Ich. Die im Spa angebotenen Anwen-
dungen, die sich von Massagen über Saunagänge mit speziellen 
Aufgüssen bis hin zu Beauty-Arrangements erstrecken, sind ganz auf
die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt. Hier kann man sich in Ruhe
treiben lassen, seinen Akku auffüllen und Kraft tanken für den nächs-
ten Arbeitstag. „Entschleunigung“ nennt sich übrigens das Phänomen.
Durch den kurzweiligen Standby-Modus sind wir anschließend auf-
nahmefähiger; angeblich soll auch das analytische Denken gefördert
werden. 

Also, was soll uns das sagen? Nehmen Sie sich mal eine Auszeit.
Gehen Sie an die frische Luft, legen Sie sich in die Sonne, gönnen 
Sie sich ein Glas Wein, dazu vielleicht entspannende Musik oder ein
gutes Buch… Tun Sie, was immer für Sie zum Wohlfühlen dazu
gehört – und wagen Sie das bisher unmögliche: Schalten Sie Ihr
Handy aus! Und plötzlich erscheint die Anfangs beschriebene Situa-
tion mit einem Male gar nicht mehr so unwirklich. 

Katharina Olbrisch

WELLNESS | FITNESS
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Physiotherm Infrarotkabinen
Eine gesunde Wärme die wirkt.

Alis Zintz freut sich über Ihren Besuch und lädt Sie zu 
einer kostenlosen Infrarot-Wohlfühlanwendung ins Bera-
tungscenter Köln ein. Nähere Infos zu unseren Aktionen 
finden Sie auf www.physiotherm-koeln.de

Physiotherm Infrarot-Beratungscenter Köln
Hohenstaufenring 66-70, 50674 Köln, Telefon 0221 420 49 505
Email koeln@physiotherm.com 

www.physiotherm-koeln.de

NEU: Liege-

Infrarotkabine

„Ergo-Relax I“

Ihr persönlicher Gutschein
Genießen Sie eine kostenlose Infrarot-Wohlfühlanwendung 
und erhalten Sie dafür ein gratis LAVAcare Wärmekissen.*

*Keine Barablöse möglich. Pro Person kann nur 1 Gutschein eingelöst werden. Aktion gültig bis 31. August 2011.

Baudristr. 4 | 50733 Köln | Tel. 75941462 | www.beauty-boom.de
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www.facebook.de/westgolf

29.05. 
Golferlebnistag bei West Golf

...kostenlose Schnupperkurse...

...großes Barbecue mit Live-Musik...

ab 249,-
AKTION

Einstiegs-Clubmitgliedschaft

...Kinderschminken & Hüpfburg...

AUSPROBIEREN!
Golfspielen

macht Spaß!

Am Sonntag, den 29. 5. 2011, ab 10 Uhr, findet auf der Anlage von West Golf in
Troisdorf-Spich der Golferlebnistag 2011 statt. Nur zehn Autobahnminuten zwischen
Köln und Bonn gelegen, erwartet die Besucher ein Golferlebnis der besonderen
Art. Geschäftsführer Craig West lädt zum Schnuppern ein: wer schon immer mal
Golf spielen wollte, der sollte sich diesen Tag rot im Kalender anstreichen.

Die Golflehrer der Craig West Golfschule freuen sich auf viele Interessierte, denen
sie in 2-stündigen Schnupperkursen die Grundlagen des Spiels und der Technik
nahebringen können. Im Anschluss daran ist es sogar möglich, den Golfsport unter
realen Bedingungen auf der 9-Loch Trainings-Anlage zu testen. Mitbringen muss
man nichts, außer guter Laune und Hunger – denn mit einem Barbecue und Live-
Musik ist auch für gute Stimmung und das drum herum gesorgt. Damit sich die
ganz kleinen nicht langweilen gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg. 

Dass Golfspielen nicht „elitär“ und „nur für Reiche“ sein muss, beweist West Golf
seit etwas mehr als zwei Jahren. Der „junge“ Golfclub im Köln/Bonner Raum legt
großen Wert darauf, den Golfsport „für Jedermann“ verfügbar zu machen. Mit einer
transparenten Preispolitik und gezielten Aktionen, wie beispielsweise dem aktu-
ellen Sonderpreis von nur 249,– EUR pro Jahr für eine Einstiegsmitgliedschaft,
versucht Geschäftsführer Craig West mit seinem Team den Golfsport von seinem
verstaubten Image zu befreien. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, am 29. 5. viele
neue Gesichter auf unserer Anlage zu sehen. Golf spielen ist viel cooler, als die
meisten Leute glauben“, erklärt Craig West. „Überzeugen Sie sich selbst beim Golf-
 erlebnistag 2011.“

_ GOLFSPIELEN MACHT SPASS – AUSPROBIEREN!

WELLNESS | FITNESS

Anzeige

Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene: 
die Trainer Craig West Golfschule stehen zur Verfügung.
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Die attraktiven Bodenbeläge aus ganz kleinen, farbigen Kieselsteinchen,
die mit klarem Kristallharz fixiert werden, sind seit längerem bekannt.
Von „Renofloor“ gibt es den pflegeleichten Natursteinteppich aber auch
im praktischen Teppichfliesen-Format für Selbermacher. Böden, die
renoviert oder saniert werden müssen, lassen sich mit den handlichen
Fertigelementen einfach und schnell erneuern.  

Die praktischen Fertigelemente bestehen zur Hauptsache aus natürlichen Mate-
rialien: Fein granulierte Quarz- oder Marmorkiesel unterschiedlicher Körnungen
werden rundgewaschen und mit Kristallharz gebunden. Die Elemente selbst sind
in sehr vielen verschiedenen Farbkombinationen zu haben und werden exakt nach
den Vorgaben des Bauherren in unterschiedlichen handlichen Formaten produ-
ziert, beispielsweise 50 x 50 cm, aber auch längliche Formate für Bordüren und
Sockel. Außerdem gibt es noch passende fertige Ecken und spezielle Intarsien; 
für diese kommen dann auf Wunsch auch Halbedelsteine zum Einsatz. Und weil

der fertige Belag später nicht einmal einen Zentimeter hoch ist, lassen sich die
Elemente in den meisten Fällen einfach auf dem vorhandenen Boden verlegen. 

„Kein Bauschutt im Haus, kein Klebergeruch und der Boden kann gleich nach dem
Verlegen benutzt werden – das ist schon toll“, begründet ein Anwender seine
Entscheidung. Die Renofloor Fertigelemente werden Stück für Stück trocken
nebeneinander verlegt. Kleine Restflächen an Ecken und Kanten mit etwas 
Mörtel aus Marmor-Kieseln derselben Farbmischung und Flüssigharz schließen –
und fertig. Der neue Bodenbelag ist nicht nur trittfest und stabil, sondern auch
sehr leicht zu reinigen: Absaugen oder feuchtes Wischen genügt. Der Naturstein -
teppich wird vom Hersteller auch zur „flüssigen“ Verlegung angeboten. In diesem
Fall wird der Belag fugenlos gegossen, dazu ist ein besonderes handwerkliches
Geschick erforderlich. 

Die Steinchenteppiche stellen eine ideale Alternative zu gefliesten Böden dar.
Vor allem im Do-it-yourself-Bereich gehört den Steinchenteppichen die Zukunft,

_ WINZIGE STEINCHEN STATT FLIESEN
MIT FERTIGELEMENTEN AN NUR EINEM TAG SELBST VERLEGT
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weil sie mit Fertigelementen ganz einfach zu verlegen sind. Es gibt sie in einer
großen Farbenvielfalt und in verschiedenen Körnungsgrößen. Sie überzeugen
durch eine extrem hohe Langlebigkeit sowie durch Trittschalldämmung und einen
sehr angenehmen Laufkomfort.

Kaffee belebt Wände – Neuer Pep für müde Flächen

Echte Kaffeebohnen an der Wand sind ein Hingucker für die Raumgestaltung.
Im Handumdrehen werden langweilige Flächen zu einem unvergesslichen Blick-
fang. Eine exotische Anziehung bzw. Genießer-Atmosphäre geht davon aus. 

Viele fragen sich, ob das nur ein PR-Gag ist. Da ist man in der Uettinger Ideen-
schmiede Renofloor anderer Ansicht. Hier werden schon lange Steinchenteppi-
che entwickelt und produziert und da hat man einmal durch Zufall mit Kaffee-
bohnen herumexperimentiert. Das Ergebnis hat – zu Überraschung aller – die 
An wesenden gleich hellauf begeistert. Die feste und fugenlose Verbindung der
Kaffeebohnen wird durch ein transparentes, kristallklares Reaktionsharz erzielt.
Befestigt ist das Ganze auf einem Trägergewebe und geliefert wird der Wand-
belag in verschiedenen Formaten, die praktisch fugenlos auf die Wand geklebt
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Betten und Wäsche

Breite Strasse 80-90 in Köln

Telefon: 0221/2710676
Montag -Samstag: 10.00 - 20.00 Uhr

werden können. Der Wandbelag kann daher auch wieder einfach abgenommen
werden. Zur Befestigung eignet sich praktisch jeder halbwegs glatte Untergrund. 

Wandflächen aus Kaffeebohnen beleben jeden Raum. Diese einzigartigen, natür-
lichen Oberflächen schmeicheln den Sinnen. Dabei entfalten Kaffeebohnen als
Wandbelag auf kleinen Wandflächen, in Wohnräumen und in Empfangsbereichen
ebenso ihre Wirkung wie bei großflächigen Anwendungen. Hochinteressant sind
diese Oberflächen natürlich auch für die Gastronomie (Cafés, Trendgastronomie)
und für den Ladenbau. Überall dort, wo es gilt, Akzente zu setzen, eine gemütli-
che Atmosphäre und ein attraktives Ambiente zu schaffen, ermöglichen Kaffee-
oberflächen neue Spielräume für die Raum- und Objektausstattung. Es lassen sich
auch mit einzelnen, ausgewählten Flächen an der Wand gezielt Akzente setzen. 

Kunden haben die Idee bereits weiter entwickelt und den Kaffeebelag beispiels -
weise im Edelstahlrahmen als Bild aufgehängt oder unter einem Glastisch ange-
bracht. Auch die Attraktivität von Theken könnte man auf diese Weise erhöhen. 

Matthias Ehlert

Beispiele und Informationen gibt es unter: www.renofloor.de
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Wie Roland Hagenbucher von der Arbeitsgemeinschaft „Die Moderne Küche e.V.“
in Köln sagte, ergab eine vom Branchenverband in Auftrag gegebene Ergonomie-
Studie neue Erkenntnisse über die ideale Arbeitshöhe in der Küche. 

„Sie liegt etwa 10 bis 15 Zentimeter unter der Ellenbogenhöhe des Nutzers und
ermöglicht so ein Rücken schonendes Arbeiten“, erläuterte Hagenbucher. Eine
Toleranz von fünf Zentimetern nach oben oder unten komme dem Umstand ent-
gegen, dass die Küche von mehreren Personen genutzt werde, und beeinträch-
tigte den Arbeitskomfort des Einzelnen nicht. Der Verband erinnert daran, dass
rund ein Drittel der Bundesbürger über Rückenprobleme klagt. 

Küchenindustrie mit Umsatzplus

Dabei lasse sich die ideale Arbeitshöhe ohne weiteres mit Standard-Küchen -
möbeln umsetzen, sagte der Sprecher. Allerdings sollten die verschiedenen
Arbeitsbereiche unterschiedliche Höhen haben. So könne das Kochfeld tiefer
angesetzt werden, weil hier der Topfrand die eigentliche Arbeitshöhe bildet.
Anders sieht es beim Waschbecken aus. Es sollte höher angesetzt werden, denn
hier bildet der Spülboden die Basisarbeitsfläche.

_ KÜCHEN SOLLEN 
BENUTZERFREUNDLICHER
WERDEN
AB HERBST LÖST DIE ELLBOGENHÖHE 
DIE KÖRPERGRÖSSE ALS LEITMASS 
FÜR DIE KÖRPERGERECHTE KÜCHENPLANUNG AB

In den kommenden Monaten wird der Fachhandel mit einfachen und manuellen
Geräten zum problemlosen Ermitteln der Ellenbogenhöhe ausgestattet. Die Bran-
che erhofft sich davon einen weiteren Impuls für die Neuanschaffung einer Küche.

Deutschlands Hersteller von Küchenmöbeln kamen nach eigenen Angaben ver-
hältnismäßig gut durch die Wirtschaftskrise. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete
die Branche einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro, ein Plus von 4,7 Prozent, wie
Hagenbucher sagte. Der Exportanteil beträgt knapp 40 Prozent. Angesichts der
demografischen Entwicklung und der nachlassenden Bautätigkeit in Deutschland
sehen die Hersteller ihr Wachstumspotenzial vor allem auf dem internationalen
Markt. So wachse der Markt in China zweistellig.

Zehn Millionen Küchen sind älter als 15 Jahre

„Im Inland fokussieren die Hersteller den Ersatzbedarf“, sagte der Branchen-
sprecher und verhehlte nicht, dass ihm der Blick in die Statistik derzeit wenig
Freude bereitet. In Deutschland mit seinen 40 Millionen Haushalten sind bereits
10 Millionen Küchen älter als 15 Jahre. Das gelte insbesondere für den Bereich
des Energieverbrauchs. 

Matthias Ehlert
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Foto: www.clipdealer.com
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Der Ring Lindenthaler Geschäftsleute ist ein Zusammenschluss von über
120 Mitgliedern aus allen Bereichen der Dienstleistung, der Gastronomie
und des Einzelhandels. Da man nur gemeinsam stark ist, bedarf es einer
guten Organisation um Ressourcen und Kräfte zu bündeln. 

Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des RLG e.V., Michael Korbmacher,
über seine Intention, sich ehrenamtlich für diese Aufgabe zur Verfügung
zu stellen. Ohne Ehrenamt funktioniert heutzutage fast keine Vereins -
tätigkeit mehr. Das Ehrenamt ist aber kein Amt, welches man nur halb-
professionell ausfüllen kann. 

So lag die Frage nahe, warum man sich so eine zusätzliche Belastung
antut. „Von antun kann keine Rede sein“, so Michael Korbmacher. Der

Job des Vorsitzenden des RLG e.V. mache ihm großen
Spaß, auch wenn so manche Stunde, die man

sich von der Freizeit abzwacken muss,
dabei vergeht. Die Voraussetzungen für
das Amt bringe er durch seinen beruf-
lichen Vergangenheit, in der er einmal
zu den größten Dosen-Champignon-
händlern Europas zählte, mit. So konnte
er die Strukturen des Einzelhandels ken-
nenlernen. 

Als Selbständiger mit viel Know-how im
unternehmensberaterischen Bereich für Ein-

zelhandel und Gastronomie kommen ihm dabei weitere Fähigkeiten zu
Gute, die er für den RLG e.V. in die Waagschale werfen kann. Aber auch
durch das seit 14 Jahren familiengeführte Damenmodegeschäft „Pitti
Donna“, welches von seiner Frau Ingried und Tochter Stephanie Roberz
geleitet wird, ist er den Problemen des Einzelhandels sehr nahe und
weiß wo der Schuh im Einzelhandel drückt.

Wer schon einmal eine von ihm geleiteten Jahreshauptversammlungen
erlebt hat, kann verstehen, warum das Interesse bei diesen Versamm-
lungen deutlich höher ist als in der Vergangenheit. Die Versammlungen
werden basisdemokratisch geleitet, Kritik ist nicht nur erlaubt sondern
gewünscht. Da Michael Korbmacher die Verantwortung nicht scheut,
nimmt er die Sorgen, Nöte und Wünsche der Mitglieder ernst und geht
jeder Kritik nach, um es dann gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen
besser zu machen. Das hat dazu geführt, dass statt 39 Beitragszahler 
in 2008 heute 121 Mitglieder geführt werden, mit ständig steigender
Tendenz. Darauf kann man auch stolz sein. Auch die Vorstandsentschei -
dung zur Verbesserung der Weihnachtsbeleuchtung trägt zu einem 
deutlich verbesserten Erscheinungsbild in der Weihnachtszeit bei, sogar
Besucher aus dem Ausland kommen gezielt in die Dürener Strasse, so
Michael Korbmacher.

Auch das Stadtteilfest auf der Dürener Straße „Lindenthaler Flair“ mit bis
zu 250.000 Besuchern bringt den Einzelhändlern und der Gemeinschaft
einen großen Imagegewinn. Das Flanieren auf dieser schönen, allee -
artigen Straße ist schon was ganz besonderes. 

Jeder Mensch hat Ziele, welche hat
Michael Korbmacher noch in seiner
Funktion als Vorsitzender der RLG
e.V.? 

Die Antwort:

„Ich möchte die beispielhafte
Vielfalt der inhabergeführten Ge -
schäfte so erhalten können, ohne
dass – wie in anderen Stadt -
teilen – die Filialisten Überhand
nehmen. Außerdem muss die
Parkplatz- und Verkehrssituation
dem wachsenden Kundeninteres-
 se angepasst werden. Diese Maßnahmen liegen allerdings im Verant-
wortungsbereich der Stadtverwaltung. Und natürlich freue ich mich über
weiteres Mitgliederwachstum.“
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Sie sind auf der Suche nach 
der besten Lebens- oder 
privaten Krankenversicherung?

■ Höchstnoten für die Lebensversicherung
■ Zum 4. Mal in Folge exzellentes Rating 

für die Krankenversicherung

Dieter Poersch
Tel. (0221) 494049
d.poersch@poersch.lvm.de
www.lvm-poersch.de

_ GESPRÄCH MIT DEM VORSITZENDEN 
DES RINGS LINDENTHALER GESCHÄFTSLEUTE
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KOMMUNIKATION

Die nächsten Events:

5. Mai
GmbH Geschäftsführertag:  Club-Lounge Ost 
im RheinEnergieStadion, XING ist Kooperations-
partner und hat einen Infostand dort

18.-20. Mai
Online Motor Deutschland: Eine Roadshow für
den Mittelstand, Messeparkplatz P21, XING 
ist Aussteller und Partner www.online-motor-
deutschland.de 

16. Juni
HRS Business Run, Rhein Energie Stadion:  XING
ist Partner und bietet Einzelunternehmern sich mit
anderen „Einzelkämpfern“ zu Teams zusammen zu
schließen, schon über 50 XING’ler sind angemeldet.

18.-19. Juni
Kick-Off-Trophy,  XING Köln ist Gastgeber des 
traditionellen Charity-Fussballturniers, dieses Mal
mit 48 Hobby-Mannschaften auf den Jahnwiesen  

Am 12. April trafen sich die Kölner XING Mitglieder zum 24. Regionaltreffen. Ort
des Events war das Neptunbad, denn schon seit Jahresbeginn gibt es eine Koope-
ration mit Kölners beeindruckendem Fitnessclub. Alle Kölner XING Mitglieder
bekommen eine Stunde Personal Training geschenkt, wenn Sie eine Jahresmit-
gliedschaft in diesem Fitnessclub abschliessen. Aber nicht nur Führungen durch
das wunderschöne Gebäude gab es, sondern Moderator Harry Flint (bekannt durch
sein Engagement auf der Mittelstandsmesse b2d) hatte den Geschäftsführer 
der Kölner Haie zum Interview geladen. Jan Broer gab bereitwillig Auskunft über
die Planungen der Kölner Haie für die nächste Saison und die Sonderaktionen,
die den Kölner XING MItgliedern zur Verfügung stehen. Auch die Kölner Haie 
sind Kooperationspartner, genauso wie z.B. die LANXESS arena. Auch hier trafen
sich in den letzten Wochen viele XING’ler, z.B. beim Auftritt von Mario Barth oder
zum James Blunt Konzert. Die Eintrittskarten auch für zukünftige Veranstaltungen
können zu einem besonderen XING Preis erworben werden.

Nicht sportlich aber kulinarisch fand ein XING Event im Hotel Excelsior Ernst statt:
kitchenparty@taku hiess es, als 80 Kölner Unternehmer für einen Abend asiatische
Küche und edle Getränke in einem wunderbaren Restaurant genossen, bei denen
sich erstklassige Kontakte knüpfen liessen.

Wie wird man Mitglied des Business-Netzwerkes XING? Einfach anmelden unter
www.xing.com und dann am besten Mitglied werden in der offiziellen Kölner XING
Regionalgruppe, in der schon mehr als 51.000 der geschätzten 160.00 Kölner Mit-
glied sind. Neben regelmäßigen Networking-Events gibt es viel Sonderaktionen
und -preise bei den angeschlossenen Kooperationspartnern. Sie können sich
selbst und Ihre Firma dort vorstellen und an interessanten Diskussionen teilnehmen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Kölner XING Ambassador Martin Müller
unter Tel. 0221 453100 oder email m.mueller@muellerconsult.com

_ XING KÖLN SPORTLICH

Sebastian Müller, Martin Müller, Ellen Kamrad, 
Leena Barsuhn und Michael Rath (von links)

Michael Rath, Co-Moderator XING Regionalgruppe Köln 
und Jan Broer, Geschäftsführer der Kölner Haie

Moderator Harry Flint im Gespräch mit Jan Broer, 
Geschäftsführer der Kölner Haie

Martin Müller, Ellen Kamrad, Leena Barsuhn 
und Michael Rath (von links)

Fotos: Michael Staphylarakis
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Im zweiten Teil unserer neuen Serie, in der wir Ihnen Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen
Lebens vorstellen möchten, die sich in vielerlei Hinsicht durch überdurchschnittliche Menschlichkeit aus-
zeichnen, haben wir eine Dame gewählt. Und es ist sicher nicht die Frauenquote, die uns dazu bewegt hat,
Brigitte Christoph in die erste Reihe unserer Ehren(werten) Bürger aufzunehmen. Köln ist durch den Karne-
val geprägt – und dieser wäre ohne ehrenamtliche Unterstützer nicht denkbar. Wird dieses Engagement
nach fast einem Vierteljahrhundert in unermüdlicher Hartnäckigkeit verfolgt, dann muss man den Hut ziehen.
Und das möchten wir in dieser Ausgabe symbolisch vor unserer ehren(werten) Bürgerin Brigitte Christoph tun. 

Vor 24 Jahren, als Brigitte Christoph Prof. Dr. Gladtke auf einem Empfang kennenlernte, kam die Initialzündung für Ihr
langjähriges Engagement. Durch diese Bekanntschaft animiert, besuchte sie die Stationen der Allgemeinmedizin und der
Kinderkrebsstation der UniklinikKöln, wo sie sich erstmals mit Menschen konfrontiert sah, denen es wirklich schlecht
ging. Es fehlte an technischen Geräten, Inkubatoren auf der Säuglings-Intensivstation und im Labor u.a. ein wichtiges
Blutzellzählgerät. Dies ließ die Modebegeisterte nicht ruhen, so dass sie kurzum eine Modenschau organisierte um der
Abteilung für Allgemeinmedizin der Uniklinik Köln finanziell unter die Arme zu greifen. Der Ärztliche Direktor, Prof. Dr.
Michael Weiß, des Kinder krankenhauses Amsterdamer Straße weiß dieses Engagement zu schätzen. 

„Frau Brigitte Christoph hat sich seit über zwei Jahrzehnten mit bewundernswertem persönlichen Einsatz und großer
Überzeugungskraft bei der jährlichen Organisation des von ihr schon 1988 ins Leben gerufenen KölnBalls für die Unter-
stützung kranker Kinder und Jugendlicher engagiert, die mit akuten oder chronischen Erkrankungen in Kölner Kliniken
behandelt werden,“ sagt er. „Wir sind Frau Christoph für ihre unermüdliche Aktivität zu großem Dank verpflichtet, mit der
sie die Aufmerksamkeit Kölner Bürgerinnen und Bürger, der Vertreter lokaler, regionaler und internationaler Unternehmen
und einer Vielzahl individueller Spenderinnen und Spender immer wieder auf  besondere Projekte lenkt. Durch die finan-
zielle Unterstützung aus den großartigen Spenden des KölnBalls werden in vielfältiger Weise die Krankheitsbewältigung
betroffener Kölner Pänz für die Patienten selbst und ihre Familien erleichtert und die angemessene und kindergerechte
Versorgung allgemein verbessert.“

Im Jahr 1988 organisierte sie den ersten KölnBall, aus dem letztendlich elf Jahre hilf- und segensreiche Unterstützung für
die Kinderstation hervorgehen. Seit 1999 setzte sie sich zudem für die Kinderklinik Amsterdamer Straße ein, eine der
größten Kliniken dieser Art in Deutschland. Ganze fünf Millionen Euro Spendengelder sammelt Brigitte Christoph in den
letzten 24 Jahren, mit denen dann auch das Elternhaus der Kinderklinik, in dem sich Eltern, deren Kinder einen längeren
Krankenhausaufenthalt bevorsteht, in wohnlichem Ambiente für einen kleinen Betrag pro Tag einrichten, um sich immer in
der Nähe ihrer Kinder bewegen zu können. Dies erspart den Eltern kostenaufwändige Hotelaufenthalte, mit denen viele
Familien finanziell überfordert wären und gewährleistet den Kindern die – besonders im Krankheitsfall – so wichtige
Nähe zu den Eltern. 

Alle Spenden kommen zu hundert Prozent dem bedachten Zweck zugute – dem Rheinischen Tumorzentrum. Hier entwickeln
Forschungsteams vollkommen neuartige Therapien und Wirkstoffe im Kampf gegen den Krebs – ein entscheidender Bei-
trag, von dem erkrankte Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland profitieren – darauf legt Brigitte Christoph größten
Wert. Verwaltungskosten fallen durch die ehrenamtliche Tätigkeit Christophs, so wie deren Mithelfer, weg. In der Öffent-
lichkeit wird sie besonders durch Claudia Hessel, der bekannten Moderatorin von „Guten Abend RTL“, unterstützt. Für
sie ist Brigitte Christoph eine echtes Energiebündel. „Seit 23 Jahren organisiert Brigitte Christoph den KölnBall, immer
zugunsten kranker Kinder, viel Geld ist so schon zusammengekommen; Geld, das dringend gebraucht wird. Brigitte ist für
mich eine absolute Powerfrau mit viel Herz und Humor, und diese Kombination macht sie so beliebt und erfolgreich. Ich
wünsche ihr weiterhin Kraft und Zuversicht auch die nächsten 23 Jahre den KölnBall auf die Beine zu stellen, denn er ist
Kölns wichtigster und schönster Ball,“ erzählt sie uns. 

Was macht Brigitte Christoph privat, wollten wir von ihr wissen. Was sind ihre Hobbys? Och, sagt sie, eigentliche Hobbys
habe sie keine. „Ich lese gerne Biografien und interessiere mich für asiatische Antiquitäten.“ Ihr größtes Hobby scheint der
KölnBall zu sein – der 23. mittlerweile. Über 800 Personen werden es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, das
Event in anspruchsvoller Atmoshäre und schönem Rahmen, zu genießen und viele wichtige Spenden für die Krebstherapie
zu sammeln. Viele kranke Kinder, besorgte Eltern und das medizinische Fachpersonal werden sich auch in diesem Jahr
wieder über die Spenden freuen dürfen. Brigitte Christoph jedenfalls wird sich im tiefsten Inneren wieder denken: „Verändern
kann ich die Welt nicht, aber ein wenig dazu beitragen, dass sie besser wird.“

www.koelnball.de

_ EHREN-(WERTE) BÜRGERIN
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Als Rolf Emmerich 2002 gebeten wurde im Rahmen des Europride ein
kleines Festival zu organisieren, da ließ er sich die Gelegenheit nicht
entgehen die Chance zu ergreifen, um für all jene Themen, die in der 
Regel immer noch als Tabus gehandelt werden, Raum zu schaffen. Die
Dimensionen, die dieses Festival in den letzten zehn Jahren angenommen
hat, hatte er sich allerdings nicht träumen lassen...

CityNEWS: Herr Emmerich, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren
Sommerblut.
Rolf Emmerich: Dankeschön.

CityNEWS: Erklären Sie doch mal kurz für unsere Leser, die das Sommerblut 
Festival noch nicht kennen, was das eigentlich ist.
Rolf Emmerich: Also zuerst mal ist das ein Sommerblut-Kultur-Festival. Ein Kul-
turfestival der besonderen Art, bei dem wir mit einem etwas ungewöhnlichem
Blick auf die Dinge schauen. Wir trauen uns an Tabu-Themen heran, bewegen
uns an Grenzen und versuchen vor allem, das, was man für gewöhnlich als 
„Rand der Gesellschaft“ bezeichnet, in die Mitte zu rücken. Die Behandlung 
solcher Grenzthemen erfolgt durch alle möglichen Genres. Wir haben Theater-
aufführungen, Lesungen, Kunstausstellungen, sowie Kabarett- Tanz- und Musik-
veranstaltungen. In diesem Jahr wird es zum Beispiel ein Co-Projekt von einem
türkischen Chor und einem schwulen Chor geben. Diese Konstellation ist eine
Weltpremiere. Und da gibt es noch das Theaterstück des Film- und Theater regis-
seurs Niko von Glasow. In „Alles wird gut“ steht ein Profi und Laien-Ensemble aus
behinderten und nicht behinderten Darstellern auf der Bühne. Wir versuchen uns
inhaltlich an Themen, die eher nicht so mainstreamig sind, vielleicht ein bisschen
splinig und immer aus einer ungewöhnlichen Perspektive betrachtet werden.  

CityNEWS: Wie kamen Sie auf die Idee ein solches Festival zu organisieren? Ist
das so eine Vision,  die man lange hat und dann irgendwann umsetzen muss?
Rolf Emmerich: Ja, irgendwie schon. Es war immer ein Kindheitstraum in einer
Welt zu leben, in der es egal ist welche Religion, welche Sexualität, welche
Behinderung oder eben Nicht-Behinderung man hat. Das hat mich schon immer
angetrieben. Als 2002 hier in Köln der Europride war, fragte man mich, ob ich in
diesem Rahmen ein kleines Kulturfestival organisieren möchte. Das habe ich dann
gemacht. Es gab so viel positive Rückmeldung, dass ich merkte, dass das ein 
Konzept ist, was ich weiterentwickeln möchte. Dass das einmal solche Dimen-
sionen annimmt, das hatte ich mir nicht erträumt. Ich denke, dass es einfach 

wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen und nicht übereinander, sondern
miteinander reden. Das hilft das Bewusstsein zu öffnen und vielleicht auch etwas
zu ändern. 

CityNEWS: Was waren für Sie die Highlights der letzten zehn Jahre Sommerblut?
Rolf Emmerich: Die soziokulturellen Produktionen die wir gemacht haben. Da
war zum Beispiel „sex I.D.“ von Gerda König, der Choreografin im Rollstuhl. Ein
Projekt, mit dem wir auch den Tanztheaterpreis gewonnen haben. Sicherlich sind
die Divengalen immer wieder aufs Neue ein toller Höhepunkt. Oder die Eröffnung
2007 im Pascha-Nightclub.  
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CityNEWS: Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre?
Rolf Emmerich: Auf jeden Fall wollen wir mit dem Festival noch internationaler
werden. Das ist mir besonders wichtig. Wir planen unser erstes EU-Kulturprojekt,
das könnte vielleicht schon nächstes Jahr beginnen. Die großen Aufführungen, in
denen wir mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, wird es 2013 geben.
Das große Thema sind die europäischen Tabus – das Projekt soll unter dem Namen
„Taburopa“ laufen. Es ist eine große Vision. Hier in Köln ist viel möglich. Die Stadt
ist sehr liberal und tolerant – und wenn es hier nicht so einen guten Nährboden
gäbe, dann könnte man ein solches Festival hier gar nicht machen. Trotzdem soll-
ten wir über den eigenen Tellerrand hinaus schauen – bundesweit und auch über

die deutschen Grenzen hinaus. Der Austausch und die Weitergabe sind mir da
sehr wichtig. Miteinander lernen, voneinander lernen – das ist meine Vision. 

CityNEWS: Es gibt viele Prominente, besonders aus der Politik, die euch für das
Festival den Rücken stärken. Hannelore Kraft, Jürgen Rothers, Arndt Klocke – um
nur einige zu nennen. Gibt es auch kritische Stimmen?
Rolf Emmerich: Absolut! Wenn man Polaritäten lebt, Grenz- und Tabuthemen an -
fasst, dann provoziert man ja auch ein Stück weit, löst Reaktion von Menschen aus.
Aber das soll das Festival ja auch. Ich freue mich über jede kritische Meinung,
weil ich dann merke, jemand hat sich damit auseinandergesetzt. Schlimm ist doch
diese Masse von Leuten, die auf nichts reagieren und alles fraglos konsumieren.
Das halte ich für gefährlich. Natürlich haben viele Menschen noch Berührungs-
ängste bei verschiedenen Themen. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Wenn
jemand kommt und sagt: „Du, ich kann mir die contergangeschädigten Menschen
und die Rollis auf der Bühne nicht anschauen“, dann ist das völlig OK. Vielleicht
dann im nächsten Jahr. 

CityNEWS: Ist es vorgekommen, dass es eine Idee gegeben hat, bei der Sie dann
sagen mussten „Nein, das geht dann doch zu weit“?
Rolf Emmerich: Wenn bestimmte Projekte nicht stattfinden können, dann hängt
das in erster Linie damit zusammen, dass man dafür keine Geldgeber findet. Ich bin
grundsätzlich für alle Themen offen. Bei allem was zum Beispiel mit Sexualität
zusammenhängt, bin ich vorsichtig geworden. Für die Kulturveranstaltungen 2007
im Pascha-Nightclub bin ich von Feministinnen – allen voran Alice Schwarzer –
beinahe gesteinigt worden. Mir steht es doch nicht zu, zu bewerten, ob die unter-
schiedlichen Lebensweisen von Menschen in Ordnung sind. Viel wichtiger ist die
Frage nach dem „Warum“, dem Versuch zu verstehen, wenn mir Dinge unklar, nicht
verständlich sind. Das ist die Aufgabe von Kunst und Kultur. 

CityNEWS: Verraten Sie uns Ihren Geheimtipp für das diesjährige Sommerblut-
Festival?
Rolf Emmerich: Da gibt es in diesem Jahr wieder so viel… Ich würde die 
Ausstellung „Blinde Flecken“ von „Blinde und Kunst“ empfehlen. Außerdem un -
bedingt die Tanzproduktion „Hundstage“ von Ben J. Riepe. Ich habe fünf Jahre
versucht ihn nach Köln zu holen – jetzt hat es endlich geklappt. Ein offener Tipp
ist natürlich die Diven Gala und sehenswert ist tatsächlich alles.  

Kristina Laudenberg
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Im Chefsessel des Wirtschafts-Dezernats sitzt seit kurzem erstmals eine
Frau. Der Kölner Stadtverwaltung ist es gelungen, Ute Berg den Kielern
abzuwerben. Die 57-Jährige, verheiratet, zwei Kinder und vier Enkel,
bezeichnet sich selbst als temperamentvoll, engagiert und sehr konse-
quent. Im Gespräch mit CityNEWS erfahren wir noch ganz andere Eigen-
schaften: zielstrebig, pragmatisch, humorvoll und last not least perfekt
organisiert. Denn das lernt man, wenn man mit 18 das erste Kind
bekommt, mit 21 das zweite und auf keinen Fall auf Studium und Beruf
verzichten will. 

Ute Berg war zunächst als Lehrerin für Deutsch und Englisch tätig. Mit 41 wech-
selte sie als SPD-Ratsmitglied der Stadt Paderborn in die Politik. Acht Jahre 
später ging sie als Bundestagsabgeordnete nach Berlin als Mitglied im Wissen-
schaftsausschuss und zuletzt als wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion. Da auch ihr Mann, Dr. Hermann Berg, schon immer an ver-
schiedenen Standorten beruflich tätig war, ist die Familie an Improvisation
gewöhnt.

CityNEWS: Frau Berg, im Bundestag waren sie zuletzt wirtschaftspolitische 
Sprecherin, im letzten Jahr Wirtschaftsdezernentin in Kiel und jetzt Chefin des
Kölner Wirtschaftsdezernats. Im Lehramtsstudium standen Wirtschaftswissen-
schaften wahrscheinlich nicht auf dem Lehrplan. 

Ute Berg: Das stimmt, aber man kann eine Person nicht auf die Ausbildung, die
sie mit 21 Jahren gemacht hat, reduzieren. Ich habe mir im Laufe der Jahre ein
profundes Wirtschaftswissen angeeignet. Vielleicht profunder als das ein theo-
retisches Studium vermitteln kann. 

CityNEWS: Sie waren nur ein knappes Jahr in Kiel…

Ute Berg: Ich bin in Kiel von einer Unternehmensberatung im Auftrag der Kölner
angerufen worden. Das kam für mich völlig überraschend. 

CityNEWS: …und haben sich trotz Kölner Klüngel, Skandalen, leeren Kassen
etc. für unsere Stadt entschieden. Was macht Köln interessanter als Kiel?

Ute Berg: Ehrlich gesagt, dieses von Ihnen dargestellte Negativ-Image habe ich
nicht mit Köln verbunden. Köln hat mich als Millionenstadt mit unglaublichem
Potential gereizt. Was mich fasziniert sind 80.000 Studierende, der Medienstand -
ort mit WDR und RTL, die Bedeutung von Handel und Messe und die liberale 
kölsche Lebensart. Ich bin hier über alle Parteigrenzen hinweg mit offenen Armen
empfangen worden. Das hat mir die Eingewöhnung leicht gemacht hat. 

CityNEWS: Vom Vorgänger, Dr. Norbert Walter-Borjans, haben Sie einige Bau-
stellen mit  Dauerbrenner-Status übernommen. Auch wenn Sie erst drei Monate
im Amt sind, was tut sich in punkto Messe-City?

Ute Berg: Wir haben mit Strabag und ECE Investoren gefunden. Momentan sind
wir in konkreten Verhandlungen mir der Bahn, um das Gelände so vorzubereiten,
dass 2012 mit dem Bau begonnen werden kann. Ich bin überzeugt, dass die Messe-
City zu einem Leuchtturm für Deutz und Köln werden wird.  

CityNEWS: Was tut sich in punkto Umnutzung des Deutzer Hafens?

Ute Berg: Derzeit wird ein Konzept vom Amt für Stadtentwicklung erstellt. Das
Hafenprojekt ist wichtig – nicht nur für die Wirtschaft der Stadt. Aber es gibt

_ MIT OFFENEN ARMEN EMPFANGEN
INTERVIEW MIT UTE BERG

neben Aspekten der Wirtschaft und der Stadtentwicklung
auch rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen wie bspw.
den Hochwasserschutz. 

CityNEWS: Was tut sich in punkto Erweiterung des Go -
dorfer Hafens?

Ute Berg: Aufgrund der unterschiedlichen Positionen in der
roten und grünen Fraktion versucht man jetzt mit Hilfe der
Bevölkerung weiter zu kommen. Es wird im Juli eine Ein-
wohnerbefragung geben. Der Rat der Stadt Köln wird sich
das Ergebnis zu Eigen machen, wenn sich in der Be fragung
eine Mehrheit ergibt, die mindestens 10 Prozent der Teil-
nahmeberechtigten beträgt.

CityNEWS: Berlin verkauft sich mit „arm aber sexy“ als
Mar  kenzeichen. In Köln hätte man auch gern so einen flot-
ten Slogan. Wozu braucht man als Stadt ein Markenzeichen?

Ute Berg: Der Markenbildungsprozess wurde in ganz 
vielen Städten Deutschlands in Angriff genommen und teil-
weise bereits abgeschlossen. In Kiel habe ich ebenfalls ein
Marken-Profil eingestielt. Die Stadt als Marke nimmt im
Zuge des Wettbewerbs der Metropolen einen wichtigen
Stellenwert ein. Deshalb müssen wir auch für Köln daran
arbeiten. Wofür steht Köln? Was macht Köln einzigartig,
was ist der Unique Selling Proposition? 

CityNEWS: Haben Sie eine Idee?

Ute Berg: Köln ist für mich ein faszinierender Wissenschafts- und Wirtschafts-
standort. Das wird zu wenig nach außen transportiert. Die anderen Facetten sind
natürlich der Dom, Rhein und Karneval. Wichtig sind aber auch die weichen 
Faktoren wie Weltoffenheit und Toleranz. Ich will nichts vorwegnehmen. Aber
das sind alles Aspekte, die man berücksichtigen muss. Am Ende muss man dann
auf einen Markenkern verdichten.

CityNEWS: Gibt es neue Vorstellungen, wie die Markenbildung angepackt 
werden soll?

Ute Berg: Ja. Wir wollen den Prozess stärker strukturieren und uns auch Profis
an die Seite holen, die Erfahrung in Markenbildungsprozessen bei anderen Städ-
ten gesammelt haben. Ich bin ganz sicher, dass wir am Ende ein Ergebnis haben,
mit dem wir die Marke Köln auch wirklich transportieren können. Wir werden
damit nicht alle glücklich machen, aber möglichst viele in das Boot mit rein-
nehmen.

CityNEWS: Was sind Ihre eigenen Pläne für den Wirtschaftsstandort Köln? 
Oder ist die Frage noch zu früh gestellt? 

Ute Berg: Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich in so kurzer Zeit
alles besser weiß als andere, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Wichtig
finde ich vor allem, auch von städtischer Seite die Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Wirtschaft zu unterstützen. Das würde ich gern in Angriff nehmen, 
Ein Projekt, das mir ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Erhaltung des Musical-
standorts Köln. Dazu haben wir eine Vorlage für den Stadtrat erarbeitet, in der
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wir das Staatenhaus als neuen Standort vorschlagen. Ich bin mir im Klaren, dass
so etwas nicht ohne Interessenskonflikte über die Bühne geht. Aber ich bin ent-
schlossen, alles zu tun, um Köln als Musicalstadt zu erhalten.

CityNEWS: Sie haben offensichtlich auch schon die Kölner Mentalität, das Nega-
tive in den Vordergrund zu stellen, kennen gelernt? 

Ute Berg: Ja. Es gibt viele, die immer nur den Finger in die Wunde legen und
nicht sehen wollen, was auch an Positivem entstanden ist.

CityNEWS: Was entgegnen Sie den ewigen Nörglern? 

Ute Berg: Ich versuche die positiven Seiten nach vorne zu stellen. Man kann in
Köln gut leben, die Stadt ist interessant, und das kommt nicht von ungefähr. 
Aber natürlich haben wir auch große Herausforderungen zu bewältigen, z.B. eine
hohe Arbeitslosigkeit.  

CityNEWS: In welcher Rolle sehen sie sich? Mehr als Sprachrohr der Wirtschaft
oder mehr als Sprachrohr der Verwaltung?

Ute Berg: Es ist eher eine Mittlerrolle zwischen Unternehmen und Stadtver-
waltung. Ich kann nicht Forderungen der Wirtschaft erfüllen, wenn sie nicht in
den Haushaltsrahmen passen. Aber die Bedürfnisse der Unternehmen und Be -
schäftigten haben bei mir schon deswegen eine hohe Priorität, weil die Unter-
nehmen einen ganz wesentlichen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Stadt
Köln leisten. Die Wertschöpfung der Kölner Unternehmen ist viel größer als sich
das in der Wertschätzung der Bevölkerung widerspiegelt.

CityNEWS: Oberbürgermeister Jürgen Roters hat den Bau eines Konferenzzentrums
in Köln abgelehnt mit der Begründung, dass das neue in Bonn für die Region aus-
reicht. Sehen sie das auch so? 

Ute Berg: Ich setze mich zwar sehr stark für die Interessen der Stadt Köln ein,
muss aber auch regional denken. In Europa ist es einfach so, dass Fördermittel
regional fließen. Das heißt, dass wir auch Mittel für die Region einwerben und
über Stadtgrenzen hinaus denken und handeln müssen. Das ist ganz in meinem
Sinne. Es würde mich aber durchaus freuen, wenn ein privater Investor ein Kon-
gresszentrum bauen würde.

CityNEWS: Die Dezernate in Köln sind erstmals fifty-fifty mit Frauen und Män-
nern besetzt. Ist Jürgen Roters ein „Womanizer“? 

Ute Berg: Jürgen Roters ist, wie ich finde, ein ausgesprochen sympathischer
Mensch. Aber dass die fifty-fifty-Besetzung der Stadtspitze so für Aufsehen sorgt,
finde ich schon bemerkenswert. Dieses ausgewogene Verhältnis gibt es allerdings
in keiner anderen deutschen Großstadt. Ich finde das gut bei uns.  

CityNEWS: Sind Sie als ehemalige Deutschlehrerin besonders kritisch mit Ihren
Mitarbeitern, wenn es um die deutsche Sprache geht?

Ute Berg: Ja. Bei Texten, unter denen mein Name steht, habe ich schon meine
eigenen Vorstellungen, wie sie aussehen sollen. Ich möchte mich schließlich mit
den Schriftstücken identifizieren können und schreibe sie dann auch so, wie ich
es gern hätte. Ich lege Wert auf klare Botschaften, kurze Sätze und einen Stil,
der nicht abgehoben ist. Das entspricht meiner Mentalität.                 Karin Bäck
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ZWEI KÖLNER GEHEN EINEN NEUEN HERRENSCHUHWEG

Aus einer Freundschaft entstand eine Geschäftsidee
Der Designer Detlev Bernert und der Marketing-Experte Christian
Kohlhaas gehen einen neuen Weg in der Herrenschuhmode. Die Lei-
denschaft für außergewöhnlichen Style hat sie zusammen gebracht.

Als erstes kreieren sie ausgefallene Herrenschuhe unter dem Label
Bernert Cölln, das für hohe Qualität, außergewöhnliches Design und einzigartige Materialien steht. „Für mich ist ein
Traum wahr geworden – endlich kann ich meine Ideen mit meinem eigenen Label verwirklichen!“ freut sich Detlev
Bernert. „Uns waren die klassischen Herrenschuhe zu langweilig!“ ergänzt sein Partner Christian Kohlhaas. „Deshalb
fingen wir an, Schuhe für uns zu entwerfen und anfertigen zu lassen. Wir wurden dann immer wieder auf unsere
außergewöhnlichen Schuhe angesprochen, so dass wir dachten, das ist eine Marktlücke.“

Jedes ausgefallene Modell des Labels Bernert Cölln steht für eine
Stimmung, einen Anlass oder einen Männertyp. Originalität ist dem Schuhträger sicher, da die hochwertigen Leder-
schuhe nur in geringer Stückzahl produziert werden. Aufgeteilt in die Sparten Business, Fashion und Club haben die
beiden Modeexperten den Spagat zwischen individuellem originellen Look und dem klassischen Auftritt für den
modebewussten Geschäftsmann geschafft.

Den ganz spezifischen Style erhalten die Schuhe durch spezielle Prägungen in Phyton oder Kroko und farbige Prints,
die ungewöhnliche Farbgestaltungen erlauben. Exakt im Design der Schuhe gestaltete Herrengürtel bieten die per-
fekte Ergänzung für Männer mit Stil.

Von Köln in die Welt:
„Hennes“, „Mattes“ oder „Jupp“. In jedem Paar Schuhe findet sich ein Stück Köln wieder: Bernert Cölln exklusiv in
Köln bei Borgards Herrenladen und im Online Shop stilfaktor.de.

Wir verlosen 2 x 1 Paar Herrenschuhe mit passendem Gürtel im Wert von 500,00 Euro. Mitmachen können Sie kostenlos unter www.citynrews-koeln.de. Teil-
nahmebedingungen sind online abrufbar. Die Gewinner können sich ihre Schuhe in Borgards Herrenladen in Köln oder im Onlineshop: www. stilfaktor.de aussuchen. 

VERLOSUNGEN

Sie können auf unserem Internet-Portal www.citynews-koeln.de kostenlos an unseren Verlosungen 
teilnehmen (ab 18 Jahren). Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen! Viel Glück... 
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AUF GEHT’S ZUR PARTY-TOUR…
Cool-Tours hat ein Herz für Festivalfreunde und
steht für grandios organisierte und vor allem
günstige Festivalreisen zu den beliebtesten

europäischen Open-Airs.

Die Anreise erfolgt mit Flugzeug, Bus und Zug.
Je nach Festival können attraktive Reisepakete gebucht werden, die Hotels, 
Festivaltickets und Shuttlefahrten beinhalten.

MiXery Festival Flights
Unschlagbar günstig fliegt Cool-Tours mit den „MiXery Festival Flights“ von 
German wings zu den angesagtesten Festivals.
MiXery Festival Train zum Melt! und Sziget 
Der Zug verfügt über ein Partyabteil mit Bar, Tanzfläche und DJs und dient beim
Melt! sogar als Hotelzug.
Busreisen
An- und Abreise in komfortablen Fernreisebussen mit Musik, Video, Toilette und
Getränkeverkauf gibt es dieses Jahr zum Sziget, Melt!, Melt! Picknick, Splash
und Highfield.
MiXery Festival Camps
Die exklusiven MiXery Festival Camps beim Melt!, Splash!, Nature One, Summer
Spirit und Rocco del Schlacko bieten neben bezugsfähigen Zelten u.a. Frühstück,
einen beheizten Whirlpool, Barbecue sowie einen eigenen Sanitärbereich. 

Alle Infos zu den Festivalreisen und zur Buchung unter www.festivalreisen.de.

MIT CITYNEWS ZUM INMUSIC FESTIVAL (KROATIEN) 
Zwei Partypeople kommen in den Genuss inklusive Hin- und Rückflüge zum
„INmusic Festival“ nach Kroatien fliegen. Selbstverständlich ist der Eintritt zum
Festival inbegriffen. Los geht's am Sonntag, 19. 6., dann heißt es Party machen
bis zum Rückflug am Donnerstag, 23. 6.

Lust bekommen? Dann einfach mitmachen: 
Online unter www.citynews-koeln.de oder auf dem Postweg. Einsendeschluss
ist der 1. 6. 2011. Teilnahme ab 18 Jahre und der Rechtsweg ist wie immer aus-
geschlossen.
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Bald beginnt wieder die Urlaubszeit. Damit Sie sich vor unnötigen
finanziellen Verlusten schützen können, haben wir den Versicherungs-
Spezialist Dieter Poersch nach einigen wichtigen Punkten befragt, 
die es zu beachten gilt. 

CityNEWS: Herr Poersch, brauche ich über die normale Haftpflichtversicherung
hinaus noch eine spezielle für den Auslandsaufenthalt? 

Dieter Poersch: Über die normale Haftpflichtversicherung hinaus ist in der Regel
keine spezielle Reise-Haftpflichtversicherung notwendig. Die Privathaftpflicht-
versicherung schützt Sie auch im Urlaub – und zwar weltweit. Man sollte jedoch
vor der Reise kurz überprüfen ob sich der Versicherungsschutz auf dem aktuells-
ten Stand befindet, denn in älteren Bedingungen sind meistens Mietsachschäden
am Inventar der Reiseunterkunft noch nicht mitversichert. 

CityNEWS: Ist eine Reiserücktrittskostenversicherung sinnvoll?

Dieter Poersch: Wenn sie eine teure Flug-, Bahn-, Bus- oder Schiffsreise geplant
haben, ist eine Reiserücktrittskostenversicherung unbedingt sinnvoll, denn wer
möchte schon eine teure Reise zahlen, die z.B. wegen einer plötzlich eingetretenen
Erkrankung nicht angetreten werden kann?

CityNEWS: Was sollte ich beachten, wenn ich mit dem PKW unterwegs bin?

Dieter Poersch: In diesem Fall darf die Grüne Karte – der internationale Versi-
cherungsnachweis – und der europäischen Unfallbericht nicht vergessen werden.
Außerdem bieten alle Versicherer Schutzbriefleistungen zu günstigen Konditionen
(ca. 8 €) an. Der Versicherungsumfang ähnelt den Leistungen großer Automobil-
clubs, gilt europaweit und in den Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Einige
Schutzbriefleistungen wie zum Beispiel der Krankenrücktransport oder der Ersatz
von Reisedokumenten gelten sogar weltweit – auch wenn Sie mit anderen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind.

CityNEWS: Wenn ich nun einen Unfall mit meinem PKW habe?

Dieter Poersch: Bei einem unverschuldeten Kfz-Unfall im Ausland kann es 
passieren, dass Sie auf einem Teil Ihres Schadens sitzen bleiben. Denn die
Deckungssummen ausländischer Versicherer sind oft sehr niedrig und bestimmte

_ ENDLICH URLAUB – ABER SICHER!

Schadenposten wie Schmerzensgeld, Mietwagenkosten und Nutzungsausfall
werden möglicherweise nicht ersetzt. Durch einen Zusatzschutz in der Kfz-Ver -
sicherung können Sie vereinbaren, dass Ihre eigene Versicherung anstelle des
ausländischen Versicherers den Schaden nach deutschen Versicherungsbedin-
gungen reguliert. Auch die Schadenabwicklung geht dann deutlich schneller.

CityNEWS: Was tue ich im Krankheitsfall? Gilt meine Krankenkassenkarte auch
im Ausland?

Dieter Poersch: In der Regel erstattet die gesetzliche Krankenkasse Behand-
lungskosten im Ausland nicht oder nicht in vollem Umfang. Damit sie nicht auf den
Arzt- oder Krankenhauskosten sitzenbleiben, sollten sie vorsorgen. Mit einer Aus-
landsreise-Krankenversicherung erhalten Sie volle Kostenerstattung für medizi-
nisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland eingetretener Krankheiten und
Unfälle sowie medizinisch notwendige Rücktransporte. Auch für „Privat-Versi-
cherte“ empfehle ich diese Versicherung, da ambulante Leistungen im Ausland
durch den Abschluss die eigene Selbstbeteiligung nicht belasten und Sie somit
eventuell Ihre Beitragsrückerstattung sichern.

CityNEWS: Wie schütze ich meine Wohnung während meiner Abwesenheit?

Dieter Poersch: Schließen sie Gardinen von einsehbaren Fenstern, schalten sie
Zeitschaltuhren unterschiedlich in mehreren Zimmern, damit die Wohnung von
außen einen bewohnten Eindruck macht. Vergessen sie nicht die Zeitung abzu-
bestellen und lassen sie jemanden ihren Briefkasten leeren. 

CityNEWS: Herr Poersch, wir bedanken uns für das Gespräch.

Dieter Poersch: Und ich wünsche allen einen erholsamen Urlaub!
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Was passiert in Rother’s Büro, wenn gerade keine 
„CityNEWS“ produziert wird?

C Beratung in allen Fragen der Kommunikation
C Entwicklung von CI und CD
C Geschäftsausstattungen | Logoentwicklungen
C (Image-) Broschüren | Flyer | Mailings
C Anzeigen | Kampagnen
C Geschäftsberichte
C Periodika | Zeitschriften | Magazine
C Internet-Sites | CMS-Systeme | SEO
C Redaktion | Text | Lektorat
C Pressearbeit
C Konzeption

}
R O T H E R ’ S B Ü R O .

Baudriplatz 1

50733 Köln

Telefon 0221 9255252

Telefax 0221 9255253

www.rothersbuero.de

mail@rothersbuero.de

Dieter Poersch
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„WENN AUF DER BÜHNE SKAT GEKLOPPT WIRD,        
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René Heinersdorff ist Regisseur, Autor, Theaterdirektor und Schauspieler.
In der Regel im Düsseldorfer Theater an der Kö anzutreffen, werden wir
ihn bis zum 31. Juli gemeinsam mit Horst Naumann, Simone Pfennig, 
Leena Fahje, Uta Krüger und Ursula Bredin im Theater am Dom auf der
Bühne sehen können. CityNEWS sprach mit ihm über die Vereinbarkeit
seiner Berufe, über die Rolle des Boulevard-Theaters in Deutschland
und das neue Stück „Der lustige Witwer“.

CityNEWS: Herr Heinersdorff, sie sind  Regisseur, Autor, Schauspieler und Thea-
ter direktor. Wie bringt man das alles unter einen Hut?

René Heinersdorff: Das ist natürlich oft schwierig. Das Hauptproblem ist, dass
ich in einem Bereich arbeite, der nicht subventioniert ist. Deswegen komme ich
hier auch mit einem Karton voll Programmhefte unterm Arm ins Theater. Beim
Staatstheater passiert es nicht, dass man dem Direktor sagt „Hey, nimm mal die
Hefte mit, wennde nach Düsseldorf fährst“. Diese ganzen Aufgaben grenzen
manchmal – ich sage das jetzt ganz unkokett – schon an Selbstausbeutung. Aber
es macht mir natürlich auch Spaß, so ist das ja nicht. 

CityNEWS: Was machen Sie am liebsten?

René Heinersdorff: Das ist immer davon abhängig worum es gerade tatsächlich
geht. Es gibt Momente in denen ich am liebsten Schauspieler bin. „Die Camper“
zum Beispiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch Büh-
 nenrollen die ich besonders gerne spiele. Das Schreiben habe ich mir zusätzlich
ausgesucht, weil ich denke, dies ist einer der Bereiche in dem man relativ kompro -
misslos arbeiten kann. Da bin ich nicht abhängig von einem Schauspieler, der
dann sagt „ach nee, ich möchte das aber lieber anders machen“ oder von einem
Regisseur der meint dieses oder jenes müsse aber anders gespielt werden. 

CityNEWS: Haben Sie manchmal Probleme diese verschiedenen Rollen zu 
trennen?

René Heinersdorff: Damit hatte ich am Anfang Probleme. Als schauspielender
Regisseur habe ich schon dazu geneigt zu denken „Was macht der denn da jetzt?“
Aber das habe ich mir abgewöhnt, das ist auch einfach unprofessionell. Ein Schau-
spieler muss in der Lage sein die Szenen nackt im Handstand zu spielen wenn
der Regisseur das sagt. Es sei denn, er kann etwas besseres vorschlagen – aber
dann soll er es nicht sagen sondern einfach machen. Dann nämlich muss der
Regisseur sich damit auseinandersetzen.

CityNEWS: Heißt das, dass Sie ein schwieriger Schauspieler sind?

René Heinersdorff: Das war ich, bin ich aber überhaupt nicht mehr. Wenn ein
Regisseur mir sagt, dass ich auf dem Boden kriechen soll, dann krieche ich auf
dem Boden. Es sei denn ich habe was am Knie. Hab ich aber nicht, also mach 
ich das. Es gibt nichts, was ich nicht ausprobiere wenn ein Regisseur es mir 
vorschlägt – auch wenn es mir selbst noch so unsinnig erscheint. Allerdings
erwarte ich auch, dass der Regisseur die Bereitschaft zeigt sich anzusehen, was
ich noch zu ergänzen hätte. Ansonsten bin ich mittlerweile wirklich unglaublich
pflegeleicht. 

CityNEWS: Wie sehr war ihr beruflicher Werdegang durch Ihre Familienge-
schichte beeinflusst?

René Heinersdorff: Tatsächlich ist es so, dass mein Wunsch beim Theater zu
arbeiten älter ist als die Tatsache, dass meine Familie beim Theater arbeitet. 

Das spielte dann natürlich alles Hand in Hand – aber ich bin der festen Überzeu-
gung, dass ich in jedem Fall beim Theater gelandet wäre. Grundsätzlich glaube ich
allerdings, dass es nicht immer förderlich ist wenn die Vorfahren bereits beim
Theater waren. Das hat immer alles Vor- und Nachteile. 

CityNEWS: Die Vorteile liegen auf der Hand – was sind die Nachteile?

René Heinersdorff: Es hat den riesen Nachteil, dass man vor allem in jungen
Jahren der Auffassung ist, man müsse nicht so fundamental lernen wie andere.
Man denkt, dass man dies schon kann und einem jenes schon lange klar ist. Man
glaubt Entwicklungsstufen überspringen zu können, die man später aber vielleicht
doch ganz gerne gehabt hätte. 

CityNEWS: Wissen Sie wo Hitdorf liegt?

René Heinersdorff: …sagen Sie nichts, ich hab’s gleich. An der A59... da bei
Leverkusen!

CityNEWS: Ja, alles richtig. Vor allem aber liegt es ganz genau zwischen Köln
und Düsseldorf. Wenn ich nun also in Hitdorf lebe, sollte ich dann besser zum
Theater am Dom oder zum Theater an der Kö fahren?

René Heinersdorff: Ich würde ein Doppelabonnement vorschlagen, mit der 
Möglichkeit die Stücke die man gesehen hat in Gutscheine einzutauschen. 

CityNEWS: Sowohl im Theater am Dom, als auch bei Ihnen im Theater an der Kö
werden in den meisten Fällen Stücke von ausländischen Autoren gespielt. Von
Franzosen, Engländern, Amerikanern... Sind die deutschen Autoren zu schlecht?

René Heinersdorff: Sie legen hier einen Finger in eine Wunde. Jahrelang war
es so, dass es überhaupt keine deutschen Autoren mehr am Boulevard gab – mit
Ausnahme von Curth Flatow und Horst Pillau. Das sind die zwei die zwischen-
durch gespielt worden sind. Dann gab es noch das Duo Folker Bohnet und Gunther
Beth, von denen man ab und an mal etwas sehen konnte. Das hat damit zu tun,
dass die Unterhaltungsliteratur im angelsächsischen Bereich und auch in Frank-
reich eine ganz andere Tradition hat. Dort gilt sie tatsächlich als Literatur, 
in Deutschland nennt man es eher Abschaum. Eines der letzten Stücke, welches
sie am Theater am Dom sehen durften war ja von einem sehr erfolgreichen 
deutschen Autor – René Heinersdorff – und ist sehr erfolgreich gewesen. Das
liegt aber nicht nur daran, dass ich so ein toller Autor bin, sondern vor allem 
daran, dass es eben deutsch war. In „Zärtliche Machos“, da haben Sie Skat
gespielt. Woanders hätten Sie gepokert. Aber wenn da drei Leute Skat kloppen,
dann weiß jeder Kölner was Sache ist. 

CityNEWS: Seit dem 5. Mai sind Sie im Theater am Dom als Schauspieler in
„Der lustige Witwer“ zu sehen. Verraten Sie uns doch ein bisschen von der 
Handlung.

René Heinersdorff: Da geht es um einen Mann, der seine Frau verloren hat, 
das aber nicht mit Trauer bedenkt, sondern mit großer Freude. Er zieht zu seinem
Sohn und seiner Schwiegertochter in die Großstadt und denkt nun beginnt das
Leben erst richtig. Dem Sohn und der Schwiegertochter macht er das Leben dort
zur Hölle. Es wäre natürlich kein Boulevardstück, wenn nicht doch noch ein 
Happy End eintreten würde, da der verhasste Witwer in einem entscheidenden
Punkt sich doch als große Hilfe herausstellt.

Kristina Laudenberg
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„Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst“, wusste schon der französi-
sche Literat Francois Duc de la Rochefoucauld zu formulieren. Und so alt,
wie das Zitat auch sein mag, so zeitlos erscheint es einem, wenn man die
„Gourmet“-Abteilung der Galeria Kaufhof Köln, Hohe Straße, betritt. 2500
Quadratmeter fügen sich zu einem Kölner Marktplatz ausgesuchter Speziali-
 täten, exquisiter Delikatessen und erntefrischer Köstlichkeiten zusammen.
Die beeindruckende Auswahl der „Galeria Gourmet“-Sortimente, die sich
von Obst, Ge müse und Salat, über Fleisch, Geflügel und Fisch bis zu Käse,
Wurst, Schinken, Brot und Backwaren und natürlich feinste Süßwaren und
edle Spirituosen erstreckt, versetzt jeden Feinschmecker in kulinarische
Höhen. „Der Kunde soll sich inspiriert fühlen“, so die Philosophie der Galeria
Gourmet, die ohne Mühe aufgeht. Als Kunde schlendert man ganz ohne die
sonst verfolgende Eile durch die Genusswelten. 

Frische Produkte mit Herkunftsgarantie 
Den Schwerpunkt der Feinkostabteilung bildet ein internationales Sortiment
mit regionalem Bezug; Namen wie etwa Vulkanhof, Natur-Metzgerei Hennes,
Bäckerei Zimmermann, Köln Kollektion, Claudia Stern und Honig Müngersdorf
bieten eine große Auswahl an hauseigenen Frischeprodukten. Die Angebote
der Galeria Gourmet sind allesamt mit Herkunftsgarantie versehen; das
Fleisch wird vor Ort selbst verpackt. Genauso mit Sorgfalt ausgewählt ist 
das große Angebot an Bio-Fleisch, das Obst kommt primär von heimischen
Feldern, Gemüse und Salat aus biologischem Anbau, die Käseprodukte, 
Spezialitäten aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz,
sind mit dem AOC-Prädikat ausgezeichnet. Die modern umgebaute Fisch-
theke bietet Seezunge, Steinbutt, Seeteufel, eine große Auswahl an Garnelen-
 variationen und weitere Spezialitäten küchenfertig vorbereitet – alles fang-
frisch präsentiert, dass man sich an die See versetzt fühlt.

Galeria Confiserie: Knuspriges Glück einzelnd von Hand gefertigt 
Um der Aufmachung eines Schlaraffenlandes gerecht zu werden, darf natürlich
eine Patisserie, die Galeria Confiserie, nicht fehlen. Erlesene Schokolade,
feinstes Gebäck, köstlichen Petit Fours und Macarrons entpuppen sich als
pures Glück; die traditionsreiche Confiserie Wagner präsentiert Pralinen 
einzeln und von Hand gefertigt. Die große Auswahl wird ergänzt durch 
Markenpralinen von Lindt, Hofbauer, Heilemann, Lauenstein, Peters, Asbach,
Neuhaus, Niederegger, Hachez, Reber, Schladerer, Feodora, Schwermer und
der Confiserie Johann Lafer. 

Abgerundet wird das Gourmet-Sortiment durch 300 hochwertige Öle und 150
Essigsorten mit Früchten oder Kräutern und erstklassigen italienischen 
Aceto Balsamico sowie durch über 50 lose Schubeck Gewürze, die die Reich-
haltigkeit perfekt ergänzen. Abschließend sei das internationale Spirituosen-
Sortiment erwähnt, das sich über eine Auswahl an 120 Sorten Whisky und
einer umfangreichen Cognac-Selektion erstreckt; die Veuve Cliqout-Bar bietet
ein breites Sortiment an Sekt und Champagner. Weinliebhabern empfiehlt
sich die Vinothek, wo Sommeliers Wissenswertes zum Weincharakter und
Empfehlungen zum Essen geben, damit die Auswahl zwischen den Weinen
aus aller Welt leichter fällt. Das täglich offene Wein-Tasting und die zweimal
im Monat stattfindenden Weinabende inklusive 3-Gang-Menü geben die
Möglichkeit zur Verkostung.  

Erlebnisshopping mit Genuss, der alle Sinne anspricht. Lassen Sie
sich auf den Geschmack bringen! 

_ GALERIA GOURMET: 
PARADIES FÜR KÖLNER FEINSCHMECKER
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Köln | Hohe Straße
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Erlesene Auswahl edler Champagner und bester Weine
Prickelnd zeigt sich unser breites Sekt- und Champagnersortiment. Nehmen Sie sich eine  

Auszeit und entspannen Sie an unserer Champagnerbar oder besuchen Sie unsere Vinothek mit 

erlesenen Weinen aus aller Welt. T ipps geben Ihnen unsere hochqualifizierten Sommeliers.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

01  Vintage 2002er Dom Pérignon Champagner, brut, 0,75-l-Flasche  129,-  119,- *1 Liter  158,67
02   Caviar vom Löffel-Stör graues bis schwarzes, zartes Korn, wird auch klassisch nach der 

Malossol-Methode hergestellt, 56-g-Glas  59,90  49,90 *100g  89,11

Verführung der Sinne!

02

59,90

49,90

01

129,-

119,-

* Grundpreis

Lust auf GenussLust auf GenussLust auf Genuss

P1, P2 Cäcilienstraße 
P2 bis 24.00 Uhr und sonntags geöffnet
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Wenn die Temperaturen steigen und Garten oder Balkon zur liebsten Freizeit -
oase werden, dann steigt der Appetit auf fruchtige Speisen und Getränke. Ein
frisch zubereiteter Salat aus dem Obst der Saison, ein exotischer Smoothie
oder eine Kaltschale, wie sie in vielen Regionen Deutschlands gern aus 
heimischem Obst zubereitet wird, sind eine willkommene Abwechslung auf 
dem sommerlichen Speiseplan. „Wer dem Genuss mit feinen Spirituosen
eine besondere Note verleihen will“, so Angelika Wiesgen-Pick, Geschäfts-
führerin des Bundesverbands der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Im-
porteure e.V. (BSI), „dem eröffnet die große Vielfalt geistvoller Getränke 
tausendundeine Möglichkeit.“

Kreative Variationen mit Banane
Ein beliebtes Beispiel ist der klassische Bananenshake. Für zwei Gläser gibt
man zwei Bananen, etwa 400 Milliliter Milch und Zucker nach Geschmack
in einen Standmixer und mixt das Ganze. Alternativ nimmt man einen Stab-
mixer. Ein Teil der Milch kann durch Joghurt oder Vanilleeis ersetzt werden.
Ganz nach Geschmack wird das Rezept mit zwei bis vier Zentilitern Likör vari-
iert. Sehr harmonisch schmeckt es mit Bananenlikör. Einen feinen Kontrast
bildet ein Kaffee-Creme- oder ein Mandellikör. Wer exotische Aromen mag,
der probiert es sicher gern mit Kokoslikör. 

Im Trend: Smoothies und Schuss 
Für alle, die ohne große Vorbereitungen genießen möchten, bieten sich Kom-
binationen aus Smoothies und Fruchtlikören an. Smoothies haben das volle
Aroma und sind schon trinkfertig zubereitet. Ein Likör und eine hübsche Deko-
ration machen aus dem Smoothie im Handumdrehen einen tollen Sommer-
drink. Je nachdem, welche Früchte der Smoothie enthält, entscheidet man
sich für einen passenden oder kontrastierenden Likör. Zu Erdbeeren kann ein
Waldmeisterlikör gut schmecken und zu exotischem Obst ein weißer Rum.
Entdeckern stehen in Sachen Genuss viele Wege offen. 

Ein Tipp: 
Wer Lust auf noch mehr Fruchtgenuss hat, findet auf 
www.spirituosen-verband.de viele Cocktailrezepte, 
mit denen aus einem Sommerabend ein unvergessliches 
Event wird.

Matthias Ehlert/djd

COOLE DRINKS
Erfrischend sind Cocktails mit Pfefferminzlikör –
wie der „Jungle Grashopper“: 

Vier Zentiliter Pfefferminzlikör, zwölf Zentiliter Ananassaft und zwei 
Zentiliter Kokoslikör im Mixer gründlich mixen. Dann Eiswürfel in ein
Longdrinkglas geben und das Ganze darübergeben. Mit einem Minze-
zweig dekorieren und schnell servieren, damit die Eiswürfel nicht sofort
schmelzen.

Lecker ist auch „Summer Fun“: 

Drei Zentiliter Weinbrand, drei Zentiliter Bananenlikör, je acht Zentiliter
Ananas- und Orangensaft auf einige Eiswürfel geben, gut verrühren und
mit Früchten garnieren.

_ SO SCHMECKT DER SOMMER
AN HEISSEN TAGEN SIND BELEBENDE GENÜSSE GEFRAGT

Mit Freunden den Tag im Freien ausklingen lassen,
das ist mit einem Cocktail doppelt schön.

Foto: djd/BSI

Fruchtige Cocktails 
sind ein genussreiches Sommervergnügen.

Foto: djd/BSI
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GENUSS

_ DRESSINGS SIND DAS I-TÜPFELCHEN 
FÜR KREATIVE SOMMERSALATE

CityNEWS hat einen leckeren Rezept-Tipp für Sie

Die absolute Trendfarbe des Sommers ist bunt. Denn Salat ist nicht einfach
nur grün – mit Himbeeren, Ananas oder Ringelblumenblüten zaubert die
Natur wahre Farbsymphonien auf den Teller. Neben Kopf- und Eichblattsalat
bereichern Lollo rosso und Rucola die Auswahl. 

Knackig, bunt und gut „angezogen“
Richtig aufregend wird es, wenn man Klassiker neu inszeniert – Radicchio
oder Feldsalat kombiniert mit Ziegenkäse oder tropischen Früchten. Natürlich
ist Salat nicht nur vegetarisch und gibt sich auch mit Speck oder Hähnchen -
brust gern ein Stelldichein. Salate schmecken nicht nur lecker, sie halten
außerdem fit und gesund. So deckt bereits eine Portion den Tagesbedarf an
vielen wichtigen Nährstoffen. Mit frischen Gartenkräutern tut man der Ge -
sundheit zusätzlich etwas Gutes. So soll Basilikum die Verdauung fördern,
Kresse hingegen ist voller Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe.

Unkomplizierter Salatgenuss
Dressing kommt vom englischen Verb „to dress“, was so viel heißt wie „an -
ziehen“. Ein Dressing ist wichtig, um dem Salat eine besondere Geschmacks-
note zu verleihen und die Zutaten miteinander zu verbinden. Zu Kopf-, Feld-
oder Eichblattsalat schmecken feine Dressings aus Essig und Öl mit Kräutern
verfeinert. Zu eher herben Salaten wie Endivie oder Radicchio passen cre-
mige Soßen wie ein French Dressing. Dieses besteht klassisch aus Eigelb, Öl,
Essig, Salz und Pfeffer. Besonders aromatisch wird es, wenn man Kräuter,
Senf, Tomatenmark und Sahne dazugibt. Unkomplizierten Salatgenuss ver-
sprechen fertige Dressings, die in Geschmacksrichtungen wie „Joghurt mit
Kräutern“, „Balsamico“ oder „Essig & Öl“ erhältlich sind. 

In der schönen Jahreszeit kommt keine Grillparty, kein Picknick ohne Som-
mersalate aus. Wichtig: Das Dressing erst kurz vor dem Verzehr dazugeben,
so zerfällt der Salat nicht und
bleibt frisch. Also einfach ein
fertiges Dressing einpacken –
die „Salatliebe“-Dressings von
Develey beispielsweise gibt
es in praktischen Portionsbeu-
teln. Sie müssen nicht gekühlt
werden und sind in der Menge
genau auf eine einzelne Por-
tion abgestimmt.

CityNEWS-Rezpet-Tipp: Salat „Red French Chicken“

Zutaten für 4 Portionen:

150 Gramm Kopfsalat
100 Gramm Radicchio Treviso
200 Milliliter Develey „Salatliebe French Dressing“
4 Hähnchenbrüste
12 halbe Aprikosen
100 Gramm Kirschtomaten
150 Gramm geräucherter Speck in Scheiben
1/2 Teelöffel Chiliflocken
Salz
Pfeffer
2 Esslöffel Olivenöl
Basilikum
Kresse

Zubereitung:

Salate portionieren
Fleisch schneiden, mit Salz, Pfeffer, Chili würzen und in Öl braten
Aprikosen mit Pfeffer und Chili würzen und erwärmen
Tomaten halbieren und salzen
Speck vierteln und knusprig braten
Kräuter hacken
Salate anrichten
Alle Zutaten und Dressing darauf verteilen.

CityNEWS wünscht „Guten Appetit“!
Matthias Ehlert/djd
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Salate schmecken 
nicht nur lecker, 

sie halten außerdem 
fit und gesund.

Foto: djd/Develey Senf & Feinkost
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Sommerzeit ist Ausgehzeit – doch hat Köln und seine Umgebung nicht nur Kinos,
Biergärten oder Parks zu bieten, es gibt noch viele weitere interessante Mög-
lichkeiten das Rheinland zu erleben. Wir haben für Sie einen besonderen Tipp –
der mit Sicherheit die ganze Familie begeistern wird!

Auf einer Grundfläche von mehr als 700 qm stehen über 1450 qm Kletterflächen
zum Erleben bereit. In mehr als 220 Routen vom Schwierigkeitsgrad 3- bis 11-
geht es hoch in eine luftige Höhe von 14 m. Damit gehört das Chimpanzodrome
in Frechen (benannt nach einer berühmten Kletterroute in Frankreich) zu einer der
größten Kletterhallen in Deutschland. 

Zum Einstieg in die Faszination Klettern bieten die Anfängerbereiche ein umfas-
sendes Angebot. Aber auch ambitionierte Kletterer und Wettkampfsportler 
finden in den variationsreichen Wandstrukturen ihre Herausforderung. So ist es
nicht selten, dass Beginner neben Profis wie dem deutschen Meister von 2004
klettern und sich den einen oder anderen Trick abschauen können.

Für Boulderer (vom englischem „Felsblock“ ist das Klettern ohne Kletterseil und
Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden in

Absprunghöhebieten) im Boulderraum stehen zahlreiche unterschiedliche Wän-
de zur Verfügung, an denen man sich nach belieben auspowern kann. Bei gutem
Wetter kann man sich auch im großen Außenbereich austoben.

Während der Pausen kann in der ausgedehnten Sofalandschaft bei leckeren
Getränken relaxt werden.

Neben diversen Kursen bietet das Chimpanzodrome auch zahlreiche Events, Klet-
terkurse, spezielle Programme für Schulklassen und viele weitere Möglichkeiten
um den Klettersport abwechslungsreich und immer wieder interessanter zu gestal-
ten.

Richtiges Sichern ist die Basis für den Indoorklettersport

Damit beim Klettern auch alles sicher ist, muss ein Einsteigerkurs vorab belegt
werden. Hier wird anschaulich und unkompliziert die korrekte Sicherungstechnik
vermittelt. Jeder Teilnehmer erlernt den Umgang mit Seil und Sicherungsgerät
und erhält darüber hinaus wertvolle Tipps von erfahrenen Kletterern für die 
ersten Schritte in der Vertikalen – Dauer: 1,5 Stunden, Preis: 28,00 Euro.
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_ KLETTERHALLE – DAS CHIMPANZODROME 
FREIZEIT MAL ANDERS ERLEBEN!

„Mundwinkel Hoch“  Das neue Programm 
von Bernd Stelter

17.10.2011
Einlass 19:00 Uhr 
Beginn 20:00 Uhr

Theater am Tanzbrunnen
Rheinparkweg 1

50679 Köln

Tickets: Köln Ticket 
Tel. 0221 28001

ww.koelnticket.de
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Im Preis inbegriffen sind die Kursgebühr, Eintritt, Gurt, Sicherungsgerät, 
Schuhe sowie ein Getränk und nach dem Kurs kann weiter geklettert wer-
den. Wichtig: Bitte telefonisch anmelden!

Der besondere Kindergeburtstag

Sie wollen Ihrem Kind ein besonderes Geschenk und den Kindergeburtstag
zu einem besonderen Event machen? Statt ödem Topfschlagen oder Burger-
party im Schnellrestaurant geht es hier im wahrsten Sinne hoch hinaus! Für
Eltern, die die notwendige Sicherungstechnik nicht beherrschen, bietet das
Chimpanzodrome eine Einführung in die Sicherungstechnik an. Diese dauert
ungefähr eine Stunde, wobei die Kinder aber von Beginn an Klettern können.
Also keine trockene Theorie, sondern Action von Anfang an. 

Getränke und Geburtstagskuchen dürfen selbst mitgebracht – und auf einem
der vorhandenen Tische hergerichtet werden.

Die Kosten für Eintritt und Gurt betragen pro Kind 7,50 Euro und für die 
Einweisung in die Sicherung 23,00 Euro. Die Dauer eines Geburtstags beträgt
etwa zwei Stunden. Dieser Geburtstag wird mit Sicherheit lange in Erinne-
rung bleiben!

Alle weiteren Infos über die verschiedenen Kurse, Events und Eintrittspreise
finden Sie unter: www.chimpanzodrome.de. 

Matthias Ehlert

chimpanzodrome | Ernst-Heinrich-Geist-Straße 18 | 50226 Frechen
Telefon 02234 273410 | info@chimpanzodrome.de

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 10-23 Uhr | Samstag, Sonntag, Feiertag 9-22 Uhr
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15. - 17. Juli 2011
Musik,Motoren, Petticoats

www.rheinbach-classics.de

Oldtimer-Rallye
Oldtimer-Korso
Nostalgiemarkt 
Petticoatwettbewerb
25 Stunden Live-Rock´n´Roll

Tagesticket 
€ 6,-

Ticket Sa+So  € 9,-

Infos / Ermäßigungen im Internet
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Lust auf Kriminaltour,
Unterwelt- oder Brauhaustour?
Oder eine andere Entdeckertour?

Tour-Agentur vermittelt
Gruppenführungen, arrangiert
Betriebsausflüge und
Familienfeiern.

Erlebnistouren in Köln und Region –
Tour-Agentur

Hohe Pforte 22
50676 Köln
Fon: 02 21 - 93 272 63
Fax: 02 21 - 93 272 64
info@tour-agentur.de
www.koeln-erlebnistouren.de

Fotos: Chimpazodrome
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Köln ist nicht nur eine Stadt die für
Sehenswürdigkeiten, Denkmäler,
Kunst und Kultur steht. Messen
und zahlreiche weitere  Veranstal-
tungen füllen den Kalender Monat
für Monat. Doch auch Event-Loca-
tions für Hochzeiten, Firmenfeiern,
Jubiläen oder die selbstorgani-
sier te Party erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Dabei ist bei
der Bandbreite je nach Art, Aus-
stattung und Charakteristik des
Events kaum mehr eine Grenze
gesetzt. Ob Mittelalterspektakel,
fußballverrückter Herrenausflug,
Dinner-Show, schickes Champag -
ner-Büfett oder ein traditionelles
Brauhaus-Menü. In Köln und der
näheren Umgebung hat man hier
die Qual der Wahl. CityNEWS stellt
Ihnen besondere Veranstaltungs-
orte vor…

_ EVENTS BESONDERS ERLEBEN
VERANSTALTUNGS-LOCATIONS FÜR DEN BESONDEREN MOMENT

HOCH HINAUS – KÖLNSKY
Dem Kölner Dom gegenüber, direkt am Rhein neben der KölnMesse gelegen, mit Blick auf die gesamte
Stadt, präsentiert sich KölnSKY mit atemberaubenden Räumen für geschäftliche Veranstaltungen ebenso
wie für gesellschaftliche Anlässe. 100 Meter unmittelbar über dem Rhein sind in rundum verglasten Räumen
atemberaubende Events in Köln-Deutz vorprogrammiert. 

Schon von weitem sichtbar,  überragt der Triangle-Turm mit seiner eigenwilligen Form und der im Abendlicht
stimmungsvoll glänzenden Glasfassade die Kölner Skyline. 

Die hauseigene, anerkannte Gastronomie garantiert das Verwöhnen auch anspruchsvollster Gäste. Von Fin-
gerfood über Büffets bis zum servierten Galadinner, ob zur Tagung, dem Messeevent, einer Firmenfeier bis
zur Hochzeit. Ein Aperitif auf der Dachterrasse in 100 Meter Höhe? Eine SKYLounge zum Ausklang Ihres
Incentives? Oder selbst ein CO2-armes Menü ist möglich. „Alles aus einer Hand“ ist die Devise. Besondere
Specials wie zu den „Kölner Lichter“ oder der „Sommernachtsparty“ in der 28. Etage runden das Programm
ab.

Rechtsrheinisch gelegen zwischen Hohenzollernbrücke und Deutzer Brücke ist KölnSKY bestens erreichbar
mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder sogar
mit der Personenfähre. 

KölnSKY | Ottoplatz 1 | Ecke Hermann-Pünder-Straße | 50679 Köln | www.koelnsky.com
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RUNDGANG DURCH DAS

KÖLNER SCHMUCKKÄSTCHEN

Der Blick hinter die Kulissen

Stadionführungen – jetzt buchen!

Anmeldung und Info:
www.stadionfuehrung-koeln.de oder Telefon 0221 ·7 16 16 104
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FC HAUTNAH – 
DAS RHEINENERGIESTADION

Sie wollten schon immer ihren sportlichen Idolen ganz nah sein? Mal
einen Blick in die Katakomben werfen, wo sonst keiner rein darf? Viel-
leicht kurz den Trainer der Kölner Geißböcke mimen und Platz nehmen
auf der Trainerbank? Oder einen ganz exklusiven Blick auf das wichtige
Grün erhaschen? Willkommen im RheinEnergieStadion – dem Zuhause
des 1. FC Köln – im Kölner Westen!

GASTHAUS SCHWEITZER – 
BEIM CATERING DIE NUMMER 1
Das Gasthaus Schweitzer am Eingang zum Gewerbepark Kerpen-Sindorf ist der
starke Partner im Bereich Gastronomie und Catering. Den Full Service nutzen regel-
mäßig viele renommierte Unternehmen aus der Umgebung, so etwa Aldi, Norma,
Royal Canin und Fressnapf sowie Hasenkamp. Selbst das kleine Gloria-Theater aus
dem großen Köln schätzt die besonderen Leistungen. Die Verarbei  tung absolut fri-
scher Produkte von hoher Qualität sowie ein schneller und sehr persönlicher Service
haben Catering Schweitzer zu einer der besten Adressen im Kölner Westen ge -
macht. Denn Catering bedeutet für die 25 internationalen Köche des Hauses sich
jedes Mal neu zu erfinden. Auch die Orga ni sation und Planung kompletter Events
sowie die Gestaltung individueller Themenbuffets sind die Spezialitäten des Gast-
haus Schweitzer.
Dank langjähriger Erfahrung findet sich die passende Location, entweder in den
Räumlichkeiten des angeschlossenen Hotels Europarc, oder aber in der Umge-
bung. Vorschläge zur Dekoration und die Buchung von Künstlern – auch das ist
Full Service, der durch Geschirr- und Schankwagenverleih ergänzt wird. Außerdem
nutzen viele Businesskunden regelmäßig den schnell servierten Mittagstisch im
Gasthaus Schweitzer.

Fotos: Köln Sky

Foto: Kölner Sportstätten

Gasthaus Schweitzer
Siemensstraße 19 | 50170 Kerpen

Tel.: 02273 954222 
E-Mail: info@gasthaus-schweitzer.de
www.gasthaus-schweitzer.de

Anzeige
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Erleben Sie bei einer Stadionführung durch das „Kölner Schmuckkästchen“,
VIP-Räume, Spielerumkleide und Trainerbank. Feiern Sie mit Kollegen,
Freunden und Verwandten in einer der schicken und attraktiven Lounges
mit direktem Blick auf das Spielfeld. Ob Hochzeit, Party, „Kölsches Büfet“
oder Weihnachtsfeier, hier hinterlassen Sie bei Ihren Gästen einen 
bleibenden Eindruck. 

Auch CityNEWS hat hier bereits zusammen mit dem Partner Business-On.de
erfolgreich das Event „Business Lougne Cologne“ veranstaltet und die
Gäste waren begeistert. Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie sich
die Bildergalerie vom Event auf unserem Online-Portal www.citynews-
koeln.de an.

Kölner Sportstätten GmbH | RheinEnergieStadion – Tribüne Ost
Aachener Straße 999 | 50933 Köln | www.koelnersportstaetten.de

ZAUBERFLÖTE MEETS CLUB – DIE OPERNTERRASSE

Die Opernterrassen, das ehemalige Caféhaus und Restaurant gehört zum Kulturzentrum des Kölner Schauspielhauses und der Kölner Oper. Durch ihre zentrale Lage
und ihre Nähe zum Dom ist sie eine Location in der „Mitte von Köln“. Der nach dem Krieg errichtete Bau der Opernterrassen (1957-58) liegt am Offenbachplatz neben
der Oper. Durch ihre großzügigen Fensterfronten über beide Etagen werden die Opernterrassen tagsüber von Licht durchflutet und bieten vor allem abends eine 
Aussicht auf das historische Panorama des „4711“-Stammhauses und des dahinterliegenden Doms.

Der Innenausbau ist geprägt durch die Klarheit der 50er Jahre und er scheint
nach seiner Renovierung in stilvollem Weiß. Durch eine atriumartige Ver-
bindung der Beiden Ebenen besticht der Saal Mozart durch großzügige
Offenheit. Neben dem Saal Mozart mit einer offenen Dachterrasse stehen
der Saal Beethoven, das ehemalige Bistro, der Saal Wagner und für klei-
nere Gelegenheiten der Saal Strauss zur Verfügung.

Zahlreiche erfolgreiche Partyreihen finden unter besten technischen Vor -
aussetzungen hier statt, so dass für die private oder geschäftliche Gesell-
schaft nichts fehlt. Ob Disco, Firmen-Präsentation oder gemeinsames Bei-
sammensein – hier wird sich voll und ganz auf den Kunden eingelassen.

Opernterrassen | Brüderstraße 2 | 50667 Köln | www.opernterrassen.de

ZUCKERSÜSSES FEIERN – SCHOKOLADENMUSEUM

„Ich will keine Schokolade!“ – dürfte hier nicht das Motto sein. Mitten in Köln,
direkt am Rheinufer, mit dem Blick zum Kölner Dom und nicht weit von der Messe,
bieten die Veranstaltungsräume im und um dem Schokoladenmuseum Platz für
30 bis 800 Personen. Ob Trauung, Event, Incentiv, Weihnachtsfeier, Tagung,
Geburtstag, Sommerfest, Firmenpräsentation, After-Messe-Party, Hochzeit oder
Jubiläum. Der perfekte Mix aus zentraler Lage, modernen Räumen, hochwertiger
Gastronomie, nettem Service und der romantischen Aussicht auf den Dom macht
diese Location für nahezu alle Arten von Veranstaltungen interessant.

Vor der beeindruckenden Kulisse aus Rhein, Altstadt und Dom kann man sich hier
sogar direkt das Ja-Wort geben. Denn die Bel Etage ist offizielles Trauzimmer
des Kölner Standesamtes und ermöglicht sogar auch samstags dort zu heiraten.

Aber das ist noch nicht alles: Die kleinen Extras machen oft den Unterschied.
Warum nicht von einem Chauffeur in einer luxuriösen Limousine fahren lassen, zu
einer tollen Live-Band tanzen oder den Abend mit einem farbenfrohen Feuerwerk
krönen? Egal ob Bands, Feuerwerk, DJs, Floristen, Hochzeitskutschen, Limousinen,
Security, Clowns oder Babysitter für die Kinder – hier bekommen Sie das Rundum-
Sorglos-Paket – ganz individuell nach den eigenen Wünschen und Ansprüchen.

Schokoladenmuseum Gastronomie GmbH
Am Schokoladenmuseum 1a | 50678 Köln | www.schokoladenmuseum.de
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Foto: Opernterrassen
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BUSINESS UND ENTERTAINMENT 
PERFEKT KOMBINIERT – 
PHANTASIALAND BRÜHL

Das Phantasialand bietet eine außergewöhnliche Veranstaltungs-Loca-
tion und begeisterndes Rahmenprogramm. Die mehrfach ausgezeichne -
ten Themenhotels und Restaurants bieten die tolle Rahmenbedingungen
für erfolgreiche Veranstaltungen, die Kunden, Gäste und Mitarbeiter
nachhaltig begeistern werden. 

Stilvolle Theater, thematisierte Meeting-Räume und Präsentationsflä-
chen sowie ausgezeichnete Attraktionen und Shows sind die Zutaten
für Produkteinführungen, Messen, Tagungen, Konferenzen, Feiern oder
Jubiläen.

Das Phantasialand bietet das ganze Jahr auch außerhalb der Parköff-
nungs zeiten nahezu grenzenlose Möglichkeiten für Veranstaltungen von
10-20.000 Gästen. Dabei werden die Veranstaltungen zum Happening.
Kulinarisch und erlebnisreich werden hier die Besucher betreut. So ist die
authentische Küchenkultur nicht vergleichbar: das gewürzverwöhnte
Südafrika, China zwischen Tradition und Innovation, den feurig-flammi-
gen Geschmack Mexikos, rustikales easy-going des Wilden Westens
und die vertraut-moderne Kochkultur Europas. Ob üppig zum krönenden
Abschluss eines effektiven Arbeitstages oder aber leicht und bestärkend
im Tagungsbreak. Ob als in das Abendentertainment eingebundenes
Vier-Gänge-Gourmet-Menü oder als schnelles Finger-Food.

Mit der Anbindung an den Themenpark wird das Event beim Erkunden der
preisgekrönten Phantasialand-Themenbereiche und deren Attraktionen
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein professionelles Event-Team unterstützt dabei professionell und kom-
petent bei der Planung der Veranstaltung – von der Konzeption bis zur
Durchführung. 

Phantasialand | Berggeiststraße 31-41 | 50321 Brühl
www.phantasialand.de

Matthias Ehlert

Im Radisson Blu Hotel, Köln

Messe Kreisel 3, 50679 Köln-Deutz

Telefon 0221 27720 3464

www.paparazzi-lounge.de

Für Feinschmecker gibt es momentan 

nur ein Thema: Spargel. Wie man 

ihn am besten zubereitet und wo-

mit man ihn am besten isst. Unsere 

Spargelspitzenköche servieren Ihnen 

jederzeit die richtigen Antworten.

Die führenden Köpfe  
in unserer Küche.

Max Stark
Gaststätte
lecker Kölsch trinken, lecker kölsch essen!

Unter Kahlenhausen 47  50668 Köln 
täglich ab 11:00 Uhr 
Tel. 200 56 33  Reservierung bis 18:00 Uhr

www.max-stark.de 
info@max-stark.de

Foto: Phantasialand
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Restaurant „Hof 18“ 
im Brauhaus Früh am Dom

Köln hatte schon immer eine sehr gute Brauhaus -
kultur, in dieser Breite und Dichte einzigartig in
ganz Deutschland. Rustikale, deftige Gemütlich -
keit ist eines der Markenzeichen, welches nicht
nur die Einheimischen schätzen. Unter den Brau-
häusern war die Privatbrauerei Früh schon immer
etwas Besonderes. Zu diesen Besonderheiten gehörte seit jeher ein 
hervorragendes Kölsch, aber auch die Kreativität mit der man bei Früh
alles angeht. Auch mit dem seit Februar 2011 eröffneten Restaurant 
Am Hof 18 setzt man neue Maßstäbe. 

Die Früh-Kreativität, bekannt aus der im wahrsten Sinne des Wortes aus-
 gezeichneten Werbung, spiegelt sich im Restaurant Hof 18 wieder: Bei
der Gestaltung der Menükarte mit 18 Gerichten, 18 Getränken, als auch
in der Zusammenstellung der Speisen, welche in Bezug auf Frische und
Qualität keinen Vergleich scheuen. Vorgestellt in einer übersichtlichen
Speisenkarte die im positiven Sinne nicht alles bietet, dafür aber spürbar
saisonbezogene frische Produkte verwendet. 

Zu dieser im 1. Stock gelegenen neuen Restaurantatmosphäre gelangt
man über eine wahrhaft goldene Treppe. Dem Gast wird gewissermaßen
ein goldener Laufsteg zum Restaurant ausgerollt.

Die Speisenkarte hebt sich gewollt deutlich von jener im Brauhaus ab,
feine cross-kulturelle Speisen bei allen Gängen lassen eigentlich keine
Wünsche offen. Wir wählten als Vorspeise geschnetzeltes Lammfilet
mit Rucola, Tomaten, gehobeltem Parmesan und Balsamico-Dressing.
Als Hauptgericht gab es vorzügliche und ebenso auf den Punkt gebrate-
ne Ente mit frischem Wok-Gemüse, herrlich knackig sowie Medaillons
vom Spanferkelrücken in feiner körniger Senfsauce.

Dazu tranken wir, es fiel uns fast ein wenig schwer angesichts der frischen
Kölschkränze um uns herum, erstklassigen italienischen Sabazio aus der
Toskana.

Mit dem neuen Restaurant „Hof 18“ bietet Früh eine mehr als interes-
sante Alternative zur normalen und deftigen Brauhausgastlichkeit. Die
Räumlichkeiten in anspruchsvollem Ambiente mit interessanter Licht-
kultur bieten auch Platz für mittelgroße Gesellschaften.

Eugen Weis
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