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Tauschen
lohnt sich.
Jetzt im Mercedes-Benz Center in Köln Braunsfeld
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Modehaus Köln
Breite Straße 6–26/
WDR-Arkaden
Tel.: 02 21/27 24 29 91

Wir sind für Sie da:
Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr,
Sa. 9.30–18.00 Uhr
www.peterhahn.de

Wir führen eine große
Auswahl an KaschmirModellen in vielen
Formen und Farben!

Foto: Andrea Matzker

EDITORIAL

tradition schmeckt ...
essen & trinken wie im mittelalter

Liebe Leserinnen
und Leser

Prof. Dr. Kurt Troll, Dipl. Kffr. Karin Bäck
(Redakteurin der Internet-Plattform
business-on.de/Köln-Bonn ) und Ulrich Gross

Innovativ
Ein grafisch neues, modernes Magazin halten Sie mit dieser Ausgabe von CityNEWS
Köln in den Händen. Mit innovativen Ideen wollen die Herausgeber, Eugen und
Alexander Weis, Kölns führende Lifestyle-Publikation dem geänderten Leseverhalten
anpassen.
Wir präsentieren Ihnen CityNEWS Köln jetzt in einem neuen, attraktiven Look. Großzügig gestaltete Seiten, eine besser zu lesende Schrift-Type, besser geschnittene Bilder –
das Ganze entworfen und umgesetzt von den Magazin-Profis aus Rother’s Büro.

Informativ
Noch schöner und aktueller ist ab sofort die Internet-Ausgabe von CityNEWS Köln. Unter
www.citynews-koeln.de finden Sie täglich neue Informationen, Stories, Meldungen,
Reportagen und Berichte aus der Kölner City und dem Umland.
Sie haben als Kölner wie als Köln-Besucher den Anspruch, stets zeitnah über das Geschehen in der Stadt informiert zu werden. Diese Forderung werden wir mit unserer
Internet-Präsenz noch umfassender erfüllen.
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Haxen & Bratwurst
Gruppenmenüs
Adventsmenüs
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Lukrativ
ist es immer wieder, CityNEWS Köln zu lesen. Die vielen Gewinnspiele mit zahlreichen
lockenden und wertvollen Prämien, die unsere Partner für unsere Leser zur Verfügung
stellen, sind begehrte Extra-Bonbons für junge wie ältere Leser.
Beachten Sie deshalb die regelmäßig erscheinenden Verlosungsseiten und beteiligen Sie
sich an den vielen attraktiven Aktionen. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen.
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Unsere Highlights:
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Produktiv
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war die Idee unseres Fritz Schramma, 150 Kölner zu Wirtschaftsbotschaftern der Stadt
zu ernennen, um das positive Image der „Marke Köln“ im In- und Ausland zu verstärken.
Zu den Wirtschaftsbotschaftern gehören Bürger, die in Europa und Übersee für ihre
Heimatstadt wichtige Drähte ziehen. Sie alle unterstützen den städtischen Wirtschaftsförderer Dr. Norbert Walter-Borjans, Mitglied des Beirats von CityNEWS Köln,
bei der Werbung für die Domstadt.

freyzech

Darüber unterhielt ich mich angeregt mit dem Wirtschaftsbotschafter Prof. Dr. Kurt
F. Troll, der an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig gelehrt hat,
bevor er in seine Heimatstadt Köln zurückkehrte. Hier ist er u. a. Ehrenpräsident des
Marketings-Clubs Köln.

von so bis do ab 21:30 Uhr
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Haxenhaus zum Rheingarten

Ihr

Inhaber: F.H.W. Gastronomie GmbH
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Ulrich Gross
Chefredakteur CityNEWS Köln
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Der schönste Tag des Lebens
ist planbar…

Mehr Lifestyle auf einen Blick
CityNEWS präsentiert
neues Gesicht im Netz
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> Partytime mit Parfümerie Mallach
Seit mehreren Jahrzehnten existiert das Kölner Unternehmen Parfümerie Mallach. In der 3. Generation leitet Herr Andreas Mallach,
in enger Zusammenarbeit mit seiner Schwester Birgit Mallach,
rund 13 Filialen im Raum Köln und Bergisch Gladbach mit rund 90
Mitarbeitern. Frau Birgit Mallach arbeitet als selbständige PR- und
Promotionberaterin für den ehemals elterlichen Betrieb. Die Handschrift der Eltern, Gerda und Günther Mallach, die über 50 Jahre das
Unternehmen geleitet haben, war stets geprägt von Teamgeist und
Partnerschaft, sowohl zu den Kunden als auch gegenüber den Mitarbeitern.
Stärken sollen bekanntlich fortgesetzt
werden. So wird insbesondere viel Wert
auf Service und Beratung gelegt. „Kundenvertrauen ist das Ziel
und genau darauf sind viele
Aktionen in und um die Geschäfte aufgebaut. Das neueste Projekt
ist das Engagement eines Partyevents, wo Mallach erstmalig den
Kunden die Möglichkeit bieten möchte das Team in einer anderen
Atmosphäre zu erleben. Die Party findet in einem exklusiven Rahmen statt und bietet daher die ideale Gelegenheit, sich in gepflegter
Umgebung wohl zu fühlen. Statt sich immer nur mit der allgegenwärtigen Krise zu
beschäftigen, ist es um so wichtiger auch
mal abzuschalten und sich den schönen
Dingen des Lebens zu widmen. Dazu bietet sich sowohl hochwertige Kosmetik in
Verbindung mit einer Wellnessbehandlung
in einer der Mallach „perfect beauty-Kabinen“, als auch eine Party im exklusiven Stil
an.
„THE CLUB“ ist eine etablierte Veranstaltungsreihe, welche sich bisher durch mehrere Events im Ruhrgebiet ausgezeichnet hat. Das
Erfolgsevent kommt nun zum ersten Mal nach Köln und präsentiert
sich am 21.11.2009 in den Ausstellungsräumen von BMW-PROCAR.
Dort wo sonst
edle Karossen
stehen, sollen

die Gäste auf zwei Ebenen
unter dem Motto: „Cala
Ratjada Exclusive“ ganz
nach dem entspannten Urlaubsfeeling der Ferieninsel Mallorca an diesem Abend feiern. Die Location verwandelt sich
deswegen mit aufwendigen Licht- und Lasereffekten, einer hochwertigen Soundanlage und stylischen Bars und Lounge-Möbeln
für eine Nacht zur Party-Area der Extraklasse. Das Musikprogramm,
präsentiert von den DJs CABA
KROLL & Frank ZAPPEL Klemans,
setzt sich aus den aktuellen Hits
sowie den Top-Tracks der vergangenen Jahrzehnte zusammen.
Dabei legt „THE CLUB“ viel Wert
darauf, dass sich die Gäste von
Anfang an wohlfühlen und mit
dem Gefühl nach Hause gehen, eine tolle Party in exklusiver Umgebung mit angenehmen Gästen gefeiert zu haben.
Parfümerie Mallach sowie die Partnerunternehmen Jil Sander und
Davidoff heißen alle Gäste herzlich willkommen.
Wann:
Samstag, 21. November 2009
ab 21 Uhr
Wo:
BMW PROCAR
Bayrische Allee 1 · 50858 Köln
Eintrittspreis: 15,– Euro
Mindestverzehr: 8,– Euro
Kartenvorverkauf:
Parfümerie Mallach (Filialen
Deutz, Bergisch Gladbach und
Lindenthal. Für alle, die ihre Eintrittskarte bei Mallach ordern gibt es
einen Bonus in Form eines 5,– Euro Getränkegutscheins einzulösen
auf der Party (solange der Vorrat reicht) oder im Online-Shop:
www.the-club-event.de
Einlass nur in gepflegter Garderobe!
Matthias Ehlert

www.mallach-parfuemerie.de
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> SIN Restaurant sammelt 3.000 Euro
für die Aidshilfe Köln
Das SIN Restaurant an der Hohen Pforte öffnete am 2. August erstmalig seine Türen im denkmalgeschützten
Hochpfortenhaus in der Kölner Innenstadt. Die Philosophie des neuen Restaurant & Cafe-Konzepts: lässiger
Chic zwischen Design und Gemütlichkeit, eine übersichtliche Speisekarte mit ausschließlich frischen Leckereien
und freundlichem Personal, das mit Spaß und Engagement die Gäste verwöhnt. Ganz nach der Firmenphilosophie erwartet den Gast beste Qualität und herzlicher Service in lockerer, unprätentiöser Atmosphäre und
stylishem Ambiente.
Zu Eröffnungen strömten zahlreiche Gäste in den Genusstempel, was natürlich den frischgebackenen Geschäftsführer Boris Brück, Bernd René Maesse und Stefan Velte natürlich ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Doch es
gab noch weiteren Grund zur Freude, denn an den ersten drei Öffnungstagen sammelten die Inhaber Spenden
für die Aidshilfe Köln. Insgesamt kam die stattliche Summe von 2.671 Euro zusammen, die das SIN-Team auf
3.000 Euro aufstockte. Das Team des SIN Restaurants freut sich über die Spendensumme, denn viele Angebote für Menschen mit HIV und Aids sind nur mit ehrenamtlicher Unterstützung und Spendengeldern
realisierbar.
Matthias Ehlert

> AIRFIELD FASHION SHOW
Premiere der AIRFIELD
Frühjahr-/Sommerkollektion 2010

Mittwoch, 4. November 2009
16 Uhr und 19 Uhr
AIRFIELD Store Köln · Mittelstraße 15-17 · 50672 Köln Um Anmeldung unter 0221 25099801 wird gebeten www.airfield.cc
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> map-box zeigt,
wo es lang geht!

www.rothersbuero.de

Jetzt haben Sie mit map-box die Möglichkeit Ihren Freunden,
Bekannten und Geschäftspartnern zu zeigen, wo es lang geht.
Egal ob Leinwand, Tasse, T-Shirt, Tapete, Visitenkarte oder stylische Tasche! Mit einem Stadtplan Ihrer Wahl bedruckt map-box
die unterschiedlichsten Produkte individuell nach Ihren Wünschen. Wollten Sie schon immer eine Wegbeschreibung auf Ihren
Visitenkarten haben? Oder das schönste Stadtviertel der Welt
auf dem T-Shirt, der Umhängetasche, dem Mousepad, auf der
Bettwäsche oder sogar als Wandtapete?

ULRIKE KOCHER GARTENREISEN
Zülpicher Straße 181 · 50937 Köln

Fotos: map-box

Frühling
auf SIZILIEN
So. 11.-18. April 2010

CityNEWS verlost in Zusammenarbeit mit mapbox einen Gutschein in
Höhe von 150 Euro. Einfach unter www.citynews-koeln.de unter Verlosung mitmachen!
Matthias Ehlert

Weitere Infos unter:
www.map-box.de

Gärten in SÜD-WALES
So. 16.-23. Mai 2010
Wales – Land des Zaubers und der Magie. Hier erwartet
Sie neben historischen Gärten auch ein Stück Zukunft:
eines der größten Gewächshäuser von Star-Architekt
Sir Norman Foster im Botanischen Garten.
Aktueller Katalog: Tel. 0221 95214-36, Fax: -37
www.uk-gartenreisen.de · info@uk-reisen.de
www.citynews-koeln.de
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map-box macht es möglich! map-box ist ein Online-Dienstleister, bei dem Sie aus einer Vielzahl von Artikeln das Passende
aussuchen, nach persönlichen Wünschen mit individuellen
Straßenkarten und Luftbildern, persönlichen Texten und Bildern
gestalten, und schließlich von map-box bedrucken lassen können. Die Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten sind riesig!

Sizilien – die Insel der
Sonne. Erleben Sie
prächtige Gärten und
antike Villen. Genießen
Sie eine Reise für Auge
und Gaumen – und
wandeln Sie zusammen
mit Ulrike Kocher auf
Goethes Spuren.

Stadtgespräch

> Wallraf-Himmel voller Geigen
Museum zeigt 50 Original-Stradivaris
Nicht nur der Kölner Himmel hängt bald voller Geigen,
sondern bald vor allem auch das Wallraf-Richartz-Museum. Mehr als 50 Violinen, Bratschen und Celli aus der
Hand des weltberühmten italienischen Instrumentenmachers Antonio Stradivari (1644-1733) zeigt das Museum. Nur 17 Tage kann man die Meisterwerke bewundern,
dann geht die einmalige Kollektion zurück an ihre Besitzer, vorwiegend Privatsammler aus aller Welt.
Der Ruf der Stradivaris ist legendär. Für ausgesuchte StüStradivari-Quartett der Stiftung Habisreutinger
cke werden bis zu sechs Millionen Euro gezahlt – aber
Foto: Jan Röhrmann
nur ganz selten kommt eine der rund 600 „Strads“, die
es weltweit noch gibt, auf den Markt. Künstler wie Nicolo Paganini, Yehudi Menuhin, Gidon Kremer und Anne
Sophie Mutter verzaubern mit diesen Wunderwerken ihre Zuhörer. Auch Pop-Geiger wie Nigel Kennedy, David
Garret und André Rieu spielen auf echten Stradivaris.
In Köln kann der Geigenliebhaber die Instrumente nicht nur bestaunen, er kann sie auch hören. Einmal per Audio
Guide, mit dem die Exponate beim Rundgang durch das Museum zum Leben erweckt werden. Oder in einer Reihe
von neun Konzerten. bei denen bekannte Solisten wie Heinrich Schiff, Isabelle Faust oder Valeriy Sokolov ihre
Kunst zum Besten geben.
Antonio Stradivari aus dem norditalienischen Cremona ist der berühmteste Meister der Zunft der Violinenbauer.
Zu seinen Kunden zählten der Vatikan und das spanische Königshaus, das auch heute noch ein Quintett aus
zwei Geigen, zwei Celli und einer Viola besitzt. Im Palacio Real in Madrid sind diese Artefakte ausgestellt. In der
Smithsonian Institution in Washington ist ebenfalls ein Quintett bewundern. Fünf Musiker der Wiener Philharmoniker musizieren ebenfalls auf Stradivaris.
Die weltweit einmalige Ausstellung wird vom 5. bis 21. März gezeigt. Das Wallraf Museum ist in der Zeit täglich
ist 22 Uhr geöffnet. Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage werden die Eintrittskarten, die jetzt schon
gekauft werden können, in Stundenblöcken vergeben. Weitere Infos, auch zu den Konzerten, unter
www.wallraf.museum

Neusser Landstraße 357 · 50769 Köln
Telefon 0221 9782883 · www.oldtimervermietungen.de

www.beauty-boom.de
10 _
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www.rothersbuero.de

Schichel
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> Schwofen mit Showaddywaddy
KölnBall für Krebskinder
Einen traumhaften Abend im Maritim Hotel feiern und tanzen,
flirten und lachen – das ist der angenehme Einsatz, um den Kindern
im Rheinischen Tumorzentrum des Kölner Kinderkrankenhauses
zu helfen. Denn der Reinerlös des diesjährigen KölnBalls am 31. Oktober ist für diese jungen Patienten bestimmt. Organisatorin Brigitte
Christoph, die den Ball als einen der gesellschaftlichen Highlights
des Jahres veranstaltet, hat mit Dr. Aram Prokop, dem ärztlichen
Leiter des Zentrums, und Chefarzt Prof. Dr. Michael Weiß vereinbart,
dass die Spenden ganz für die Behandlung der Kölner Krebskinder
verwendet wird.

auf der Dürener Straße gilt als neuer Geheimtipp für ausgefallene
und maßgefertigte Abendmode. Was sie für die KölnBall-Organisatorin entworfen hat, wird noch als Geheimnis gehütet.
Ulrich Gross

Die Gäste erwartet ein großartiges Programm, durch das Walter
Passmann führen wird. Der Prinz Karneval von 2005 und Prokurist
des Aktenservice-Unternehmens „Reisswolf“ zählt zu den besten,
charmantesten und schlagfertigsten Moderatoren der Domstadt.
Als einer der Retter des eingestürzten Historischen Archivs machte
er mit seinem Team bundesweit Schlagzeilen. Passmann wird u. a.
die Lucky Kidzz, das Gala-Orchestra „Amorados“ und die Stargäste
des Abends, Showaddywaddy, präsentieren. Die bieten eine atemberaubende, auf der ganzen Welt bejubelte Live-Show. Für die
Mitternachtsshow engagierte Brigitte Christoph zusätzlich die
Gruppe „Mamma Loo’s“, die Hits der Les Humphries-Singers temperamentvoll interpretieren. Eine Tombola mit sensationellen Preisen
soll dazu beitragen, das Spendenergebnis für das Tumorzentrum zu
erhöhen.
Festliche Abendgarderobe ist zwar Standard beim KölnBall, doch in
diesem Jahr wird Veranstalterin Brigitte Christoph in einer eleganten
Robe aus dem Atelier von Gabriele Koch besonders schick aussehen.
Die erfolgreiche Designerin mit ihrer Boutique „L – Gabriele Koch“

Tagesfahrten zu Weihnachtsmärkten

Informationen erhalten
Sie unter: 02232 945940
Rheinland Touristik GmbH
Industriestraße 57
50389 Wesseling-Berzdorf

Fon : +49 (0) 22 32 - 94 59 40
Fax : +49 (0) 22 32 - 52 45
info@rheinland-touristik.de
www.rheinland-touristik.de

www.citynews-koeln.de
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> Von wegen Sommerloch...
Viele Events, Jubiläen und gesellschaftliche Anlässe fanden in den letzten Wochen statt.
Wie zum Beispiel die Geburtstagsgala des Senftöpfchens oder die Premiere des neuen
Schwanks „Wenn im Puff dat Licht ausjeiht“ im Millowitsch-Theater. Unsere Promi-Fotografin Andrea Matzker war wie immer mit ihrer Kamera bewaffnet überall dabei...

Nazan Eckes mit Nicole Mülhausen
auf der Vernissage von Bernhard Mertens
im Maritim-Hotel

Lotti Krekel, Jörg Knör und Hildegard Krekel
bei der Senftöpfchen-Aftershowparty

Auch Günther „Bömmel“ Lückerath,
Heinrich Pachelt und Dorothea Lückerath
gratulierten Alexandra Kassen

Willy Bogner, Boris Becker und
Bernhard Langer beim Mercedes Benz
Championship auf Gut Lärchenhof

11. im 11. in der LANXESSarena mit den
Höhnern, Brings, vielen Anderen und dem
Konzertveranstalter Eberhard Bauer-Hofner

Jürgen von der Lippe, Ernst Hilbich,
Willibald Pauels und Ludwig Sebus auf der
Senftöpfchen-Aftershowparty

Die Geschwister Katharina Eisenhauer und
Susanne Millowitsch bei der Premierenfeier
des neuen Stücks im Millowitsch-Theater

Die Prinzipalin Alexandra
Kassen bei der Aftershowparty
zur Gala „50 Jahre Senftöpfchen“ im Opernhaus

12 _
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Elke Koska und HA Schult
gaben sich die Ehre bei Alexandra Kassen im Opernhaus

OB Jürgen Roters in Gesellschaft der Deininger Band
bei der Senftöpfchen-Gala

Peter und Marielle Millowitsch
waren mit der Premiere
sehr zufrieden

STADTGESPRÄCH

Köln feiert! <

Tim Toupet

Michael Wendler

Olaf Henning „hoch 3“

Man nehme die besten deutschen Pop-Schlager
Sänger, ergänze sie durch weitere populäre
Discofox-Künstler und mische diese mit typisch
kölschen Tönen – herauskommt dabei „Köln feiert – die Mega-Party des Jahres!“ am 31. Oktober
2009 in der Lanxess-Arena Köln.
„Wir freuen uns riesig auf diese Premiere und
sind überzeugt, dass unser Konzept ankommt“,
strahlt Veranstalter Ralf Zimmerschied pure Vorfreude aus, wenn er über das Event erzählt. Und
eine Premiere ist es gleich in zweifacher Hinsicht,
denn zum einen gab es diese Party noch nie in
der Arena und zum anderen gab es bislang noch
keine Konzept, in dem über 17 Künstler & Bands
aus den Bereichen „Kölsche Musik“ und „Popschlager“ zusammengefasst wurden.

§7ENN 3IE MEIN "UCH
GELESEN HABEN D~RFEN
3IE DEFINITIV MIT JEDEM
6ERR~CKTEN REDEN
SCHLIMMSTENFALLS AUCH
MIT SICH SELBST¦
-ANFRED ,~TZ

Mit dabei ist alles, was in der Party-Szene Rang
und Namen hat: u.a. Olaf Henning, Michael
Wendler, Tim Toupet, De Boore, NIC und Colör.

3CHON IN DER
 !U¾AGE

Dazu tun die Besucher mit dem Kauf einer Eintrittskarte auch direkt etwas Gutes, denn ein Teil
der Eintrittsgelder geht an die UNESCO – Bildung
für Kinder in Not.
Tickets gibt es bei allen VVK-Stellen von KölnTicket. Stehplätze kosten 23,– Euro und Sitzplätze
26,– Euro.
Jörg Bausch

CityNEWS verlost in Kooperation mit den Veranstaltern insgesamt 3 x 2 Tickets. Wie
man gewinnen kann? Schauen Sie einfach unter www.citynews-koeln.de nach!
Matthias Ehlert

BUCHEMPFEHLUNG

Anzeige

„Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dürfen Sie definitiv mit jedem Verrückten
reden, schlimmstenfalls auch mit sich selbst“, meint Manfred Lütz selbst zu seinem
neuen Buch „Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen.
Eine heitere Seelenkunde“.
Und in der Tat: Dieses Buch hat es in sich, handelt es sich nicht bloß um eine scharfzüngige, mit satirischem Witz gepfefferte Gesellschaftsanalyse, die all die irrsinnigen
„Normalos“ ins Visier nimmt und mit guten Gründen und gezieltem Exempel vor
einer Diktatur der Normalität warnt. Gleichzeitig bringt dieses Buch das Kunststück
zustande, auf 185 Seiten die gesamte Psychiatrie und Psychotherapie unterhaltsam
und allgemeinverständlich auf dem heutigen Stand der Wissenschaft darzustellen.
CityNEWS meint also: absolut lesenswert!

www.citynews-koeln.de
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Mit mehr als 17 Bands steigt
die größte Party der Stadt
in der Lanxess-Arena

Stadtgespräch

STADTGESPRÄCH

Ein Wahrzeichen bringt Licht ins Dunkel

> Der KÖLNTURM leuchtet wieder
Der KÖLNTURM im MediaPark leuchtet wieder. Nach Erneuerung der Computertechnik
erstrahlt die Fassade von Kölns höchstem Bürohochhaus nachts im Lichtdesign des
Düsseldorfer Künstlers Professor Mack.
„Hoch. Wertig“ heißt das aktuelle Motto von Kölns höchstem Bürohochhaus. Seit
dem15. Oktober passt auch ein drittes Adjektiv endlich wieder zum KÖLNTURM:
leuchtend. Das ausgeklügelte Lichtdesign des Düsseldorfer Künstlers Professor
Heinz Mack hatte einige Wochen Zwangspause, weil die Steuerungstechnik repariert werden musste. Nun ist der KÖLNTURM auch abends und am frühen Morgen
wieder als ein leuchtendes Wahrzeichen der Stadt zu erkennen.
„Der KÖLNTURM wird nun auch eine Nachtschönheit“, sagte Heinz Mack bei der
erstmaligen Illumination des KÖLNTURMS Anfang 2003. Die Aufgabe für den Künstler lautete damals: das Bürohochhaus mit seiner einziartigen Fassade auch bei
Nacht wirken zu lassen, es in gewisser Weise sogar in Bewegung zu versetzen.
Dazu wurden zwischen dem 31. und dem 41. Stock zwischen der Außen- und der
Innenfassade insgesamt 352 Strahler angebracht. Sie sind so angeordnet, dass ein
Foto: KÖLNTURM-PR
relativ dichtes, großflächiges Raster oder Netz von Lichtpunkten entsteht, die vor
der Fassade zu schweben scheinen. Der Künstler spricht hier von einem „immateriellen Lichtkleid“ oder „Lichtvorhang“.
Die Farbgestaltung ist monochrom, zu sehen ist ein grünliches Blau. Buntheit sollte vermieden werden.
Eine Variation sieht vor, dass jeweils nur die „Lichterkette“ eines Stockwerks
erstrahlt und im gleichen Moment wieder erlischt, wenn die Lichterreihe
im nächstliegenden Stockwerk zu leuchten beginnt. Dieser Effekt ist mal
langsamer, mal schneller programmiert. Setzt sich die Beleuchtung besonders schnell nach unten fort, entsteht der Eindruck eines „Lichtregens“.
Zwischen nachmittags halb fünf und ein Uhr nachts sowie zwischen sechs
und neun Uhr morgens – jeweils abhängig von der Dämmerung – erstrahlt
die Fassade des KÖLNTURMS.
„Der KÖLNTURM ist ein Wahrzeichen der Stadt“, sagt Andreas Schorr, Leiter
Immobilien-Management bei der Eigentümergesellschaft EH Estate,
„deshalb soll er auch leuchten!“
Matthias Ehlert
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WHAT’S A BIRTHDAY WITHOUT FAMILY?

KEIN ANDERER WHISKEY WIRD SEIT 214 JAHREN UND
7 GENERATIONEN VON EIN UND DERSELBEN FAMILIE HERGESTELLT.

> Reisetipp für Gartenfreunde
Exquisite Reisen in die schönsten Gärten Europas
Hier geraten sie ins Schwärmen: Auf
besonderen Gartenreisen können Gartenliebhaber die Gartenkunst in kleinen
Privatgärten und berühmten Gartenanlagen genießen, Anregungen für den eigenen Garten holen und sich mit Gleichgesinnten über ihr Hobby austauschen.
Einer der wenigen speziellen Gartenreisen-Veranstalter in Deutschland, Ulrike
Kocher Reisen mit Sitz in Köln, bietet
auch im Reisejahr 2010 wieder Ausflüge
in die schönsten Gärten Europas. Gleich
mehrere Reisen führen in das Mekka aller Seerosenblüte
Gartenfans, nach England, zu Gärten und
Parks in Devon, Sussex, Wessex und auf der Isle of Wight. Weitere
Gartenreisen gehen nach Süd-Wales, Frankreich, Italien und NordPortugal.
Seit nun fast 22 Jahren werden die Gartenreisen von der Inhaberin
Ulrike Kocher persönlich organisiert und begleitet.
Neugierig? Dann fordern Sie doch unverbindlich den aktuellen
Gartenreisen-Katalog an:
Tel. 0221 9521436
Email: info@uk-reisen.de
Schloss Miromesnil, 16 Jh., in der Normandie; hier
www.uk-gartenreisen.de.
wurde der Schriftsteller Guy de Maupassant geboren

Das Ensemble des Musicals: Britt Gericke,
Heidi Bergmann, Isabell Classen, Many
Lohmer und Philipp Schaefer (v.l.n.r.)

> Die beste Kneipe der Welt
Rheinisches Wirtshausmusical kommt ins Sion-Brauhaus

Foto: Thilo Schmülgen

Als „Kölner Leckerbissen“ ist das Brauhaus Sion
ein beliebter Magnet für die Kölner und deren
Besucher. Als urtypisches Kölner Brauhaus mit
reicher Tradition erfreut es seine Gäste mit dem
populären „Kölsch vom Faß“, seiner bekannt
guten, deftigen Küche und seinen stets aktuellen Speisen und Spezialitäten.

„Die beste Kneipe der Welt“
Das Rheinische Wirtshausmusical
Sion Brauhaus
Unter Taschenmacher 5-7
50667 Köln
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Doch nun herrscht ein aufgeregtes Treiben. Welcher Stammgast hat den Antrag gestellt bei der
Behörde zur Vergabe des Prädikats: „Die beste
Kneipe der Welt“. Wirt Gottfried Himmelreich
und seine Frau Annemie rätseln. Heute ist der
besondere Abend und alle Stammtische sind
besetzt. Niemand weiß, wer die Person ist, die
diese Entscheidung trifft … Ob am Ende die Feierlaune der Gäste dafür sorgen wird, dass ihre
Kneipe die Auszeichnung bekommt!

Über Missverständnisse, Eifersüchteleien und
Fisternöllchen entwickelt sich der Abend zu
einer kuriosen Verwicklungsgeschichte mit viel
Musik u.a. von Brings, Bläck Fööss, Höhner,
Willi Ostermann, Many Lohmer und Christof
Kugel. Und damit das Publikum bei aller Mitsingerei nicht vom Fleisch fällt, ist im Eintritt gleich
ein 3-gängiges rheinisches Menü verbunden.
Eintrittskarten inkl. rheinischem 3-Gänge-Menü
zum Preis von 55 Euro an allen bekannten VVK
Stellen. Weitere Infos, Termine und Tickets unter:
www. die-beste-kneipe-der-welt.de
CityNEWS verlost hierzu 2 x 2 Karten (inkl. Menü).
Wenn Sie gewinnen möchten schauen Sie einfach auf www.citynews-koeln.de in der Rubrik
„Verlosung“ rein.
Matthias Ehlert

Foto: CRT Normandie

Stadtgespräch

Anzeige

STADTGESPRÄCH
VERLOSUNG
Anzeige

> Musik vom Computer
in jedem Raum hören –
jetzt ganz einfach
kabellos!
Bose stellt das neue SoundLink™ Wireless Music System vor –
ein tragbares Lautsprechersystem, das es dem Nutzer erlaubt,
die auf einem Computer gespeicherte Musik überall im Haus
und sogar im Garten zu hören – kabellos! Der Anschluss des
Lautsprechersystems ist denkbar einfach. Eine Sofware-Installation ist nicht notwendig. Es wird lediglich der mitgelieferte
SoundLink™ USB-Key in einen freien USB-Anschluss des Computer gesteckt. Die gewählte Musik – egal ob von iTunes,
Internetradio oder einer beliebigen anderen Musikquelle – wird
dann an das SoundLink™ System übertragen. Die Funkverbindung verfügt über eine große Reichweite und funktioniert problemlos durch die meisten Wände und Decken hindurch.

infos auf abruf. kostenlos
Snigger Dir die Info!
Snig macht Informationen mobil: Von Print in den Posteingang, via Telefon. Für Sie zum
kleinsten Preis und für Ihre Kunden kostenlos.
Dank eines neuen Services der Ceres Media AG können Partner jetzt schnell, unkompliziert
XQGEHVRQGHUVJQVWLJGLH%UFNH]ZLVFKHQ2IÀLQHXQG2QOLQH:HOWVFKODJHQ
Leser rufen einfachJUDWLVGLHVQLJ1XPPHUSOXV]XJHRUGQHWHU(QGXQJDQXQGGLH
JHZQVFKWH,QIRUPDWLRQODQGHWLQLKUHP(0DLO$FFRXQWRGHU6063RVWHLQJDQJ

Wer sich die Info sniggert, wird sie nicht mehr verlegen!
Spannender Service? Mehr Infos unter www.snig.de oder unter 089 - 2104 3656

Der integrierte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt für
zusätzliche Flexibilität, auch ohne Stromanschluss. Mit der Infrarot-Fernbedienung steuern Sie die wichtigsten Funktionen des
Systems. Der separate AUX-Eingang ermöglicht Ihnen den
Anschluss zusätzlicher Audioquellen wie iPod, iPhone, MP3-Player oder CD-Spieler.
Das neue SoundLink™ Wireless Music System ist in GlänzendSchwarz lieferbar und ab sofort zum Preis von € 548,– neben
weiteren 8 Bose Produktneuheiten im Bose Center Köln in der
Breite Str. 29 erhältlich. Lassen Sie sich überraschen.

Das Beste
fürs

Auge
SCHWIEREN
O •P•T •I•K

Brillen
Contactlinsen
Vergrößernde Sehhilfen

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

PROSPEKTVERTEILUNG
Rheinland Werbung
GmbH + Co. KG
… damit Ihre Werbung gut ankommt!
www.rheinland-werbung.de

0 22 34/93 3110

Herstellung und Verteilung von
Prospekten & diversen Werbematerialien
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VORGESTELLT

Der Familie Popolski
CityNEWS stellt heute die Familie Popolksi vor. Eine Musik-ComedyTruppe, die mit einem Augenzwinkern Musikhits auf die Schippe nimmt
und mit hervorragenden Coverversionen weiß, das Publikum zu begeistern. Mit dem sehnsüchtig erwarteten zweiten Live-Knaller unter
dem Motto „From Zabrze with Love“ wird die langersehnte Fortsetzung der Reihe musikalischer Meisterwerke weitergeführt. CityNEWSRedakteur Matthias Ehlert sprach mit dem Bandleader Pavel Popolski
alias Achim Hagemann, der vielen als Bühnenkompagnon von Hape
Kerkeling bekannt sein dürfte. Der etwas ungewöhnliche Sprachstil
ist nicht nur auf der Bühne sehr witzig, wie man im folgenden Interview selbst erlesen darf.

? Du bist Pavel Popolski, das Oberhaupt der Familie Popolski. Erkläre
uns doch einmal kurz wer ihr seid und was ihr macht!
!

Wir sind der Familie Popolski aus polnischen Plattenbausiedlung
Zabrze und unsere Opa Popolski hat vor hundert Jahren der komplette Popmusik erfunden. Er hat auf der Ruckfahrt nach Zabrze 22
Gläser Wodka auf der Wohl der Jungfrau Maria getrunken und auf
der Heimweg der erste Popsong der Musikgeschichte komponiert:
„Ei dobrze dobrze dralla“. Dieser Lied wurde leider gestohlen, genauso wie der andere 128.000 Top-10 Hits was der Opa geschrieben
hatte und in aller Welt verteilt. So das ist zu der heutige Tag,
dass alles was wir aus der Popmusik kennen, eigentlich der falsche
Versionen.

?

Welche Charaktere sind denn auf der Bühne zu sehen?

!

Wir sind der Enkelgeneration und wir vertreten der Erbe von der
Opa uberall auf der Welt, spielen seine Hits, wie sie eigentlich gespielt
werden musste. Unser Bruder Mirek ist der verruckte Typ, er spielt
der polnische E-Gitarre und er ist verantwortlich für der Ruckkopplungen in der Show. Der ganze Anderen in der Familie hat bereits
eine Hörschaden von der Ruckkopplung von unsere Bruder Mirek.
Wir haben unsere blinde Bruder Danusz Popolski an der Keyboard,
der der schönste Jazzballade der Musikgeschichte geschrieben hat.
Naja und wir haben Janusz Popolski an der Bassgitarre. Er ist der
jungste Mitglied der Familie und er spielt der Bassgitarre, weil der
ist der einfachste Instrument.
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? Ihr macht ja nicht nur Musik auf der Bühne. Es gibt zum Beispiel
die berühmt-berüchtigten Wodkapausen und Diavorträge. Was hat
es damit auf sich?
! Naja, wir Sprechen, Tanzen, Singen und Schunkeln mit der Puplikum.
Es ist sehr viel los zwischen der Buhne und der Puplikum, denn es
werden Geschichten erzählt, der erste mal der Offentlichkeit präsentiert, wie zum Beispiel der Geschichte, dass der Polen in der Jahr
1969 eine halbe Stunde vor der Amerikaner auf der Mond gelandet
sind. Da haben wir mit Fotos von der original Mondreise und erzählen der komplette Geschichte bis zu der Moment wo der Amerikaner gelandet sind und sich uber der Wodkaflaschen auf der Mond
gewundert hat. Wir trinken sofort zu der Anfang von der Konzert mit
der gesamte Publikum eine Wodka. Naja, und dann geht der Post ab
durch der Decke. Da geht keiner nuchtern aus der Saal…
? Am 29.10. seid ihr im Kölner „E-Werk“ mit der Weltpremiere des
neuen Programms „From Zabrze with Love“. Was wird da passieren?
! Naja, wir werden hier der gesamte Mitglieder der Familie erstmals in eine Konzert präsentieren. Der ist uns bislang noch nie gelungen. Alle werden kommen, alle werden auftreten. Der heißt wir
haben dabei Henjek und Stenjek, der eineiige Zwillinge, wir haben
dabei Dorota Popolski, der Heißeste von der Heißeste, der Schärfste
von der Schärfste. Sie ist 14 Mal in Folge zur Miss Zabrze gewählt
worden. Wir haben dabei Andrzey Popolski, das schönste Mitglied
der Familie, Tomek Popolski, der Tiger von Zabrze, Isidor Popolski mit
der höchste Stimme und Bogdan Popolski aus der Heizungskeller
von der „E-Werk“. Der heißt der ganze Familie ist der erste mal komplett auf der Buhne. Ein Spaß für der ganze Familie.
Matthias Ehlert
Der Familie Popolski – From Zabrze with Love
Weltpremiere im Rahmen des Köln Comedy Festivals 2009
Donnerstag, 29. 10. 2009 ab 20 Uhr
Eintritt im Vorverkauf: 20,00 Euro zzgl. Gebühren
Weitere Infos unter www.the-pops.de

Foto: Stephan Pick

Eine wirklich schrecklich nette Familie
mit Familienoberhaupt Pavel Popolski in der Mitte.

ENERGIE
Anzeige

> 19 Windparks in Deutschland gekauft –
RheinEnergie erwirbt 101 Megawatt Windkraft von der THEOLIA (F)
Die RheinEnergie AG als der regionale Energieversorger für die
rheinische Region rund um Köln wird mit einem Schlag der größte
kommunale Windkraftanbieter in Deutschland:
Das Unternehmen hat mit der französischen Firma Theolia und deren
deutscher Tochter Natenco einen Vertrag über den Ankauf von 67
Windkraftanlagen in 19 deutschen Windparks abgeschlossen. Insgesamt können die „Windmühlen“ 101 Megawatt Strom erzeugen.
Das reicht aus, um mehr als 80.000 Haushalte mit Energie zu beliefern. Der Strom wird ins deutsche Energienetz eingespeist.

sagte Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie.
„In unserem Konzept ‚Energie und Klima 2020‘ haben wir uns verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energie deutlich zu erhöhen. Wir
nehmen unsere Verantwortung gegenüber den 2,5 Millionen Menschen in der rheinischen Region in Bezug auf Klimaschutz sehr ernst.
Mit dieser umfassenden Investition in Windkraftanlagen beweisen
wir dies auch nachhaltig.“

Mit diesem Erwerb an Windkraftkapazität steigert die RheinEnergie
zum einen ihren Eigenerzeugungsanteil deutlich. Zum anderen ist
sie ihrem Ziel näher gekommen, ihre Eigenerzeugungsleistung auch
zu einem deutlichen Anteil aus regenerativen Quellen zu decken.

Bis zum Ende des Jahres werden die vollen 100,6 Megawatt Windenergiekapazität zur Verfügung stehen. Steinkamp weiter: „Wir
tragen damit zu einer dauerhaften Verminderung von weiteren
rund 100.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr bei. Gemessen an den bestehenden Erzeugungskapazitäten der RheinEnergie
steigt der Anteil der erneuerbaren Energie in einem ersten Schritt
auf knapp 15 Prozent.“

„Damit setzen wir uns unter den deutschen Stadtwerken an die Spitze,
was bestehende eigene Kapazitäten an Windkraftenergie angeht“,

Die Standorte der Windparks verteilen sich über die gesamte Bundesrepublik.

19 Windparks:
Wir investieren in grüne Energie.
Jetzt wird unser Strom noch ein ganzes
Stückchen grüner. 101 Megawatt, um genau
zu sein. Unsere frisch erworbenen Windparks
liefern genug Energie, um 80.000 Haushalte in
der Region komplett CO2 - neutral zu versorgen.

Das ist bundesweit ein Spitzenwert. Und im
Rahmen unseres Programms „Energie & Klima
2020“ investieren wir weiter in den Klimaschutz. Sie dürfen gespannt sein, was als
Nächstes kommt.

Anzeige

> PETER HAHN
Aktuelle Trends, zeitlos-edle Klassiker, hochwertige
Materialien in perfekter Verarbeitung – lassen Sie
sich von der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion bei
PETER HAHN in Köln in den WDR Arkaden, Breite
Straße 6-26, verzaubern!

Auf zwei Etagen präsentieren wir Ihnen Mode für ganz persönliche
Ansprüche. Entdecken Sie die neuen Schnitte, Farben, Dessins, und vertrauen Sie der unnachahmlichen PETER HAHN-Qualität für jeden Anlass!
Wir führen Marken wie BASLER, BRAX, GIL BRET, LACOSTE, SCHÖFFEL und
viele mehr!
Ganz besonders möchten wir Ihnen unsere große Auswahl an hochwertigen Kaschmir-Modellen ans Herz legen. Finden Sie Ihr persönliches Lieblingsmodell und trotzen Sie der kalten Jahreszeit in kuschelweicher Strickmode.
Das PETER HAHN-Team in Köln legt großen Wert darauf, Ihnen Mode anzubieten, die nicht nur fantastisch aussieht, sondern Ihnen vor allem ein
unvergleichliches Wohlbefinden schenkt. Besuchen Sie uns und lassen Sie
sich von kompetenter Beratung und Service überzeugen!
Die ganze Modewelt von PETER HAHN in einem Modehaus. Sie haben die
Möglichkeit die aktuelle PETER HAHN-Mode aus über 1.000 Katalogseiten bei uns anzuprobieren. Sollte einmal Ihr Wunsch-Modell nicht im
Modehaus Köln vorrätig sein, bestellen Claudia Hambruch und ihr Team
es selbstverständlich kostenlos für Sie ins Modehaus. Wir beraten Sie
gerne und freuen uns auf Ihren Besuch!

Modehaus Köln · Breite Straße 6-26/WDR-Arkaden
Tel.: 0221 27242991 · www.peterhahn.de
Wir sind für Sie da: Mo.-Fr. 9.30-19.00 Uhr, Sa. 9.30-18.00 Uhr
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> Musterbeine
Waren Strumpfhosen
früher ausschließlich Kriegern und, während der
Renaissance, Männern aus
bevorzugten Kreisen vorbehalten, verschwanden sie gegen Ende
des 18. Jahrhunderts vorerst von der
Bildfläche, um dann später doch zur
Frauendomäne zu werden.
Die ersten Feinstrumpfhosen, wie
wir sie heute kennen, wurden Ende
der 50er Jahre in Frankreich hergestellt. Sie machten es möglich,
Nylons ohne lästige Strumpfbänder und Hüfthalter zu tragen und
erlebten Anfang der 60er in Kombination mit dem Minirock den
endgültigen Durchbruch.
Als dann in den 80er Jahren Popstars wie Madonna die Strumpfhose auch in grellbunten Farben
für gesellschaftsfähig erklärten,
schienen sie dann in den 90ern
doch wieder eher nur dem
Verschwindenlassen kleiner,
naturgegebener Makel zu
dienen.

www.pittidonna.de

FÜR DIE MODISCHE FRAU VON HEUTE

Dürener Strasse 168  KölnLindenthal
Tel.: 0221 407024
Mo.Fr. 1019 Uhr
Sa. 1016 Uhr

Nun, in der Herbstsaison
2009, erlebt die Strumpfhose ein weiteres Comeback.
Ob genetzt, bespitzt, grellbunt, gestreift, gepunktet, wild gemustert oder klassisch
schwarz: In diesem Herbst dürfen sich die wildesten Nylonvarianten über die Beine der Damenwelt hermachen. Kurze Röcke
müssen trotz der kühleren Temperaturen noch lange nicht eingemottet werden, sondern dürfen sich auch noch weiterhin mit
Aufsehen erregendem Beinkleid kombiniert sehen lassen. Mit
nichts lässt sich ein Outfit leichter von langweilig in ausgefallen umwandeln, denn die Strumpfhose ist nicht länger als
Anhängsel, sondern viel mehr als eigenständiges Accessoire zu
betrachten.
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, so sollte es nicht
schwer fallen, zu entscheiden, welche zweite Haut Ihre Beine in
der kalten Saison schützen soll.

www.citynews-koeln.de
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> Moderne Unkompliziertheit
Damenmode Herbst/Winter –
ein Spiel mit starken Einzelteilen

Die Mode für den aktuellen
Herbst ist ein Spiel
mit starken Einzelteilen.
Foto: djd/Gerry Weber

„Die Mode reagiert auf gesellschaftliche Schwankungen“: so lautet das Tenor
des Deutschen Mode-Instituts in Köln im Hinblick auf die Trends der aktuellen
Herbst/Winter für Damenoberbekleidung. Genau wie in anderen Bereichen
auch wird hier nach Vertrautem, Sicherem und Bewährtem gesucht. Die Macher
akzeptieren den Pragmatismus des Kunden, die Komfort, Wertigkeit und in
allem eine moderne Unkompliziertheit suchen.
Das klingt auf den ersten Blick langweilig, ist es aber nicht. Die zur Normalität
gewordenen stilistischen Freiheiten beim „Fashion Sampling“ und die individuelle Fantasie der Leitbildgruppen sorgen dafür dass der Spaß an der Mode
nicht in der großen Angstwelle der Krise versiegt. „Die Mode für den aktuellen
Herbst ist ein Spiel mit starken Einzelteilen“, stellen die Verantwortlichen des
Deutschen Mode-Instituts fest. Ordnend und strukturierend wirken dabei die
Farben.

Den Kontrast zu dunklen
Kombinationen bilden
vitale Multicolor-Ensembles.
Foto: djd/Strenesse

Jeans in Röhrenform
wirken als Kontrast für längere
oder legere Oberteile.

Drei Hauptfarben geben dabei den Ton an: Dunkle monochromatische Kombinationen mit dominanten tiefen Schwarz-Blautönen, grafisches Weiß oder
Akzentfarben wie Smaragdgrün oder Granatapfelrot. Soft und doch luxuriös
wirken auch Kombinationen von Grau-, Braun- oder Grünschattierungen. Den
Kontrast dazu bilden vitale Multicolor-Ensembles.
Die Frauen haben die Unkompliziertheit der neuen Kleider in Verbindung mit
blickdichten Strumpfhosen und Stiefeln für sich entdeckt. Die Kleider sind kniekurz oder kürzer, mal puristisch streng, mal feminin drapiert und dekorativ
bedruckt. Dazu kommen Kapuzenshirts, Strick- oder Lederjacken, maskuline
Sakkos oder kleine knappe Blazer. Jeans sind absolut krisenfest. Die Röhrenform
wirkt als Kontrast für längere oder legere Oberteile. Verkürzte schmale Hosen
konkurrieren mit weiten Buntfaltenhosen. Mit weißen Blusen, Rollis oder
Cardigans changieren sie zwischen Klassik und Modernität.

Foto: djd/Angels Jens Wear

Stiefel sind auch in der anstehenden Modesaison unverzichtbares Accessoire.
Seit langem spielt weiches Veloursleder wieder eine wichtige Rolle und nimmt
ihnen die zuvor gewünschte „Härte“. Selbst die Taschen erleben eine Renaissance in Velours und erwecken einen längst verloren geglaubten Kultstatus
zu neuem Leben. Und welcher Schmuck ist angesagt? Passend zur Kombinationsfröhlichkeit der Oberbekleidung ist er individuell und ausdrucksstark.

Dominante Schwarz-Blautöne
sind eine der drei kommenden
Modefarben.
Foto: djd/Hermann Lange

Knielange Röcke und
Stiefel prägen die
Herbst-/Winterkollektion.
Foto: djd/Schumacher
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> Ein Hauch „stiller Luxus“
Herrenmode für die Herbst-/Wintersaison
real statt cool
„Coole Typen sind out of fashion“, stellt das Deutsche Mode-Institut zumindest für
die anstehende Herbst-Wintermode der Männer fest. Urbane Smartness braucht
heute Sensibilität und eine neue Verankerung in der Realität. Statt Glamour und
Sexyness sind Inhalt und Charakter gefragt. „Stiller Luxus“, der sich auf hochwertige Materialien konzentriert, vermeidet jede Provokation.
Etabliert haben sich die bisherigen Verschmelzungen formaler, sportlicher und
legerer Kleidung und sorgen nun für innovative Sortimente. Dazu gehören NylonSakkos für In- und Outdoor oder Pulloversakkos aus feiner Wolle oder Jersey, die
sogar Lederflecken am Ärmel haben dürfen. Jeans und Baumwoll-Chinos sind die
Basics-Scharniere zu Paletot-Mäntel und konturierten Anzügen. Diese Mischungen zwischen den Stilen ist ein wichtiges Kriterium für Modernität. Die Farbigkeit für diese urbane Thematik bewegt sich in dicht beieinander liegenden sehr
dunklen Nuancen oder einer Tonigkeit im naturnahen mittleren Neutralbereich.
Konjunktur haben Klassiker wie Rollkragenpullover, Karodesigns oder Veloursleder-Clarks, die in neue Looks eingebunden werden. Steppsakkos und Fieldjackets machen den neuen Sakko-Komfort aus. Als Kontraste bieten sich karierte
Wollhosen an. Über die Größe der Karos und die Farbigkeit entscheidet der Modemut des Trägers. Lässige Dark-Denim-Jeans mit aufgekrempeltem Saum sind
ebenso in wie geschwärzte Karosakkos aus gekochter Wolle. Biberjacken oder
Lederblousons, Kapuzen-Shirts oder -Jacken sowie Hemden in Tartankaros gehören zur Grundausstattung im jüngeren modischen Sortiment.
Grobstrickjacken, voluminöse Pullover aus Tweedgarnen oder in Folk-Musterungen sind ebenfalls ein wichtiges Saisonthema. Wie bei der Damenmode geben
die individuellen Kombinationen mit Modernem den Ton an. Und Männer scheuen sich längst nicht mehr vor Accessoires. Schals sind Pflicht und Krawatten längst
kein Bankerthema mehr. Sporttaschen sind im Kommen. Auch das Schuhangebot passt sich dem Interesse an: derbe Boots über gefütterte, hoch geschnürte
Chucks bis hin zu schlanken Boots in Krokoprägungen.
Matthias Ehlert

Karodesign ist nur einer von
vielen Klassikern, die in den
Herbst-/Winterkollektionen mit
Modernem kombiniert werden.
Foto: djd/Bugatti

Steppsakkos und Fieldjackets
machen den neuen Komfort aus.
Foto: djd/Roy Robson

Jeans und Baumwoll-Chinos sind
die Basics für die Kombination
mit formellen Sortimenten.
Foto: djd/Roy Robson

Dunkle Nuancen oder Tonigkeit
im naturnahen mittleren
Neutralbereich sind die
Farbtrends der Herrenmode
im kommenden Herbst/Winter.
Foto: djd/René Lazard

Breite Straße 54 · Köln · www.optiksimon.de

Anzeige

Handgemachte Qualität ist der Schwerpunkt bei der Herstellung dieser faszinierenden Garne.
Der 1. Schritt ist die Auswahl der Materialien. Sie werden speziell ausgesucht und auf ihre Beschaffenheit geprüft. Der 2. wichtige Schritt
ist das Mischen der Materialien. Ihre charakteristischen Eigenschaften bestimmen, ob man sie miteinander mischen kann. Der nächste Schritt ist das Färben. Eisaku Noro setzt dabei seine persönlichen
Eindrücke und Ideen in Farben um.

Ich hatte viele Dinge durch die Natur gelernt wie zum Beispiel Farben,
Geräusche, Geschmack, Strukturen und Formen. Diese Erinnerungen
versuche ich in meiner Arbeit zu verwenden. Wenn ich Garn herstelle
und ihre Farben entwerfe, glaube ich, dass die Quelle meiner ganzen
Schöpfungen aus dieser Zeit kommen, als ich von der Natur gelernt
habe.

Als nächstes werden die gemischten und gefärbten Materialien sorgfältig versponnen. Spinnvorgänge werden nur dann maschinell durchgeführt, wenn der Prozess nicht von Hand ausgeführt werden kann.

Seit ich 15 Jahre alt war, wurde ich mit Spinnen, Weben und Färben
vertraut gemacht. Mein Wendepunkt kam, als ich 35 Jahre alt wurde.
Ich wollte Garne schaffen, die mit ihrer Einzigartigkeit Freude und
Schönheit vermitteln sollten, und die man sonst nirgendwo finden
konnte. Ich gründete eine kleine Gesellschaft und begann Noro Yarns
herzustellen. Als ich mit der Firma begann, verbrachte ich manche
schlaflosen Nächte voller Sorgen. 1972 besuchte ich oft Tokio, Yokohama und Osaka, um unserer Produkte auf dem japanischen Markt
anzubieten. Anfänglich war die Resonanz nicht gut. Ich wurde oft
abgewiesen, trotzdem versuchte ich es beim nächsten Geschäft.
Eines Tages bot mir ein Ladenbesitzer in Yokohama an, unser Garn in
seinem Geschäft auszulegen. Das war der Start unseres Geschäftes
und es bereitete sich schrittweise über ganz Japan aus.
Inzwischen findet man meine Noro Garne in 30 Ländern
dieser Welt.

Eisaku Noro – kleine Biographie
Ich wurde in der Nähe des Yoshino-Kumano National Park geboren.
Dort gibt es ein Hochplateau auf einer Höhe von ca 1600 m mit
einem großen, unberührten Naturgebiet. Frühmorgens bestieg ich
einen der Hügel und an klaren Tagen konnte ich den Fujiyama in der
Ferne sehen. Ich beobachtete diese wundervolle Szenerie in jeder
Jahreszeit. Das sind die schönsten Erinnerungen meiner Jugend.
Mein Interesse an der Malerei begann im Alter von 13 Jahren. Schon
bald besuchte ich die „Junior Highschool“ und gewann eine Goldmedaille bei einem Malwettbewerb. Das machte mich sehr glücklich und gab mir das Vertrauen, meine Bilder zu zeichnen.

Informieren Sie sich über die Vielfalt
der Noro-Garne auf der Internetseite:
www.designeryarns.de.
Erhältlich sind die faszinierenden NoroGarne im guten Wollfachhandel und
bei:
CASA LANA
Schwertnergasse 1/Ecke Breite Straße
in Höhe der WDR-Arkaden
50667 Köln
Tel: 0221 256588
E-Mail: akuck@t-online.de
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Fotos: Sibylle Fetter

> 2. WOMENS WORLD EVENT in der Wolkenburg

Moderatorin Katja Mitchell
und Heinrich Remagen

CityNEWS-Geschäftsführer besuchte Paco Lomino Lopez von
„Hair by PACO“, sowie die Veranstalterin Yvonne Gabor (v.l.n.r.)

> Zum zweiten Mal in diesem Jahr öffneten sich am 20.09.2009 die
Tore der Kölner Wolkenburg für Besucherinnen und Besucher, die das
Besondere lieben, ein wenig schauen und stöbern und sich vor allem
inspirieren lassen wollten – von den mehr als 20 Ausstellern, die ein
auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnittenes Angebot in den
Sälen präsentierten.
So war das Interesse wie bei der ersten Veranstaltung im März
groß. Mode, Schmuck, Porzellan und Kunst, im Eingangsbereich die
neuesten Auto-Modelle von BMW Hammer, dazu Zahnspezialist Dr.
Mateo Hermel, der sich auf ästhetische Zahnmedizin spezialisiert
hat und Interessenten die Feinheiten und Vorzüge seiner Arbeitsweise erklärte. Die Parfümerie Mallach gab den Damen wertvolle
Schminktipps, der Kölner Star-Friseur Paco Comino Lopez stylte so
manches Frauenhaar und begleitete die Modenschau von Marina
Rinaldi.

Auch das Unternehmen Mallach
stellte sich vor

Auch CityNEWS war mit einem eigenen Stand vor Ort und verteilte
an die Besucher leckere Schokolädchen und die aktuelle Ausgabe
unseres Lifestyle-Magazins.
Eine große Bildergalerie zur Veranstaltung finden Sie auf unserem
neuem Internet-Portal unter www.citynews-koeln.de, weitere Informationen zum Event finden Sie unter: www.womens-world-koeln.de
Matthias Ehlert
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keine „CityNEWS“ produziert wird?

Umrahmt wurde das Programm von Vorträgen, wie des Augenexperten Professor Dr. med. Philipp C. Jacobi über Lasik-Eingriffe
am Auge, der Kommunikationstrainerin Dr. Brigitte Hielscher über
„Vitamin B in der Liebe“, dem Internisten Dr. med. Udo Martin über
das Thema „Schlank werden ohne Diät“ nach dem Rohner Konzept
und dem Einrichtungsexperten Wilhelm Reitz über das Thema „Zu
Hause neu erleben – erkennen der Möglichkeiten“.
Veranstalterin Isabella Yvonne Gabor zeigte sich sehr zufrieden mit
dem Event, das für die Besucher kostenlos war. „Für mich ist es wichtig, Frauen in einem angenehmen Ambiente zusammen zu bringen,
ihnen ein schönes Erlebnis zu bieten und die eine oder andere Anregung mit auf den Weg zu geben“, sagt die Eventmanagerin.
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C Konzeption

Das alles nach unseren bewährten Grundsätzen:

¬ Wir denken, bevor wir handeln.

Die nächste WOMENS WORLD wird im kommenden Frühjahr stattfinden, „selbstverständlich wieder in der für unsere Veranstaltung
bevorzugten Location“, sagt sie. Bis dahin hat die vielbeschäftigte
Organisatorin noch reichlich zu tun. „Ich plane und organisiere außerdem Events für große und mittelständische Unternehmen“, sagt sie.
„Da gibt es vor allem im Herbst und in der Vorweihnachtszeit Einiges
an Arbeit.“

¬ Kreativität in der Lösung, Solidität in der Ausführung.
¬ Kosten und Zeiten sind für Kunden jederzeit transparent.

Zu theoretisch? Dann rufen Sie uns an – oder kommen Sie
auf einen Kaffee vorbei und schauen Sie selbst, wir freuen uns!

Ein Leben zwiscBu chdeckeln
dasken ntmanvon en romiten. ei
Leben, das der Oma, des Onkels
www.citynews-koeln.de
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> Der schönste Tag des Lebens ist planbar…
CityNEWS-Redakteur Matthias Ehlert im Interview mit der Hochzeitsplanerin Jennifer Palm
von „Perfect Wedding“ über die Arbeit und das Planen von Hochzeiten.

Was gehört zu einer perfekten Hochzeit?
Eine Hochzeit ist dann perfekt, wenn das Brautpaar und deren Gäste noch Wochen später von dieser Hochzeit schwärmen und sich mit
Freude an Details erinnern. Dann weiß ich, dass ich alles richtig
gemacht habe. Um das zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass der
geplante Tagesablaufplan in sich stimmig ist und jeder Kooperationspartner genau weiß, was zu tun ist. Jedoch sollte eine gewisse
Leichtigkeit immer vorhanden bleiben. Die Veranstaltung muss problemlos und ohne Stress, wie von selbst ablaufen. Hierfür ist der
Weddingplaner verantwortlich.
Außerdem sind vier Faktoren auf einer
Hochzeit ausschlaggebend:
> Die Auswahl der Location
(mit der besonderen Atmosphäre)
> Das Catering (kreativ, Geschmackserlebnisse schaffend)
> Die Musik (Emotionen wecken)
> Der Rundum Service
(sowohl vom Servicepersonal als
auch vom Weddingplaner)

Gibt es einen Trend im Gegensatz zu den vergangenen Jahren
bei Hochzeiten? Was hat sich verändert?
Man kann beobachten, dass die Hochzeitsgesellschaften sich farblich
an das ausgearbeitete Konzept der Hochzeit anpassen. So tragen die
Brautjungfern heutzutage beispielsweise ein Champagnerfarbenes
Kleid mit mokkafarbenen Accessoires, da diese beiden Farben im
Konzept der gesamten Hochzeit eingearbeitet worden sind – sowohl
in den Einladungskarten, als auch in der Tischdekoration, Floristik
oder in Gastgeschenken. Die Location in der gefeiert wird, muss
heute auch nicht mehr im Heimatort sein. Viele sind bereit weiter
weg zu fahren, denn sie wollen ein außergewöhnliches Erlebnis
bieten und gerne einige Tage mit ihren Gästen verbringen.
Was machen Sie als Weddingplaner genau?
Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Wir bieten zwei Varianten:
Das Brautpaar wünscht die Komplettorganisation des gesamten Festes: Hier erstelle ich ein maßgeschneidertes und vor allem individuelles Konzept für das Brautpaar. Ich kümmere mich in dem Fall um die
Suche und Buchung der perfekten Location inkl. Catering, um die
Organisation der Trauung (standesamtlich und/oder ambiente Trau-
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ung sowie freie oder kirchlich Trauung), um die komplette
Raum- und Tischdekoration der Feier, um die Floristik, den Hochzeitsfotografen, die Musik, die Brautstylisten. Natürlich kümmere
ich mich auch um die Details wie Gästemanagement , Transfer, Übernachtungen, Papeterie, Hochzeitstorten, Gastgeschenke oder Hochzeitsreisen, etc. Dies alles geschieht in engster Absprache mit dem
Brautpaar.
Alternativ können Brautpaare aber auch Teilleistungen bei mir anfragen. Zum Beispiel gibt es oftmals Brautpaare, die bei der Suche nach
einer ausgefallenen Location auf die Hilfe eines Experten zurückgreifen. Anderen fehlt der Brautstylist, oder der freie Theologe, oder
der Fotograf ist abgesprungen und nun sucht das Paar einen Profi, der
einspringen kann. Da wir ausschließlich mit professionellen Partnern
zusammen arbeiten, können die Brautpaare sich in Ruhe zurücklehnen und Gast auf ihrem eigenen Fest sein!
Wann sollte man einen Weddingplaner zum ersten Mal besuchen
und wie lange dauert es in etwa eine Hochzeit vorzubereiten?
In der Regel sollte man ca. 1 bis 1,5 Jahre vor dem gewünschten Trautermin mit einem Weddingplaner in Kontakt treten. Wenn noch
nichts geplant ist, sollte dann sofort mit der Suche und Buchung der
Traumlocation gestartet werden, da die Topadressen meist 1 bis 2
Jahre im Voraus ausgebucht sind.

Welche Leute nehmen die Dienste
eines Weddingplaners in Anspruch?
Mittlerweile geben viele Paare die Verantwortung des
schönsten Tages in ihrem Leben in professionelle Hände ab.
Meist sind es gestandene Paare, die beide berufstätig sind,
Karriere machen und keine oder wenig Zeit oder auch Lust
haben, sich um alle Details der Hochzeit zu kümmern. Viele
wollen sich ja auch selbst überraschen lassen auf dem Fest.
Es gibt dann natürlich auch die Paare, die zugezogen sind
und die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen, und somit
auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Woran erkennt man einen guten Weddingplaner?
Viele unserer Kunden können aufgrund ihrer beruflichen
Position sehr schnell erkennen, ob ihr Gegenüber authentisch
ist, ob derjenige Spaß an der Arbeit hat, ob er sympathisch ist
und ob er vertrauensvoll ist, denn auf diese Faktoren kommt
es an. Die Chemie zwischen Brautpaar und Weddingplaner
muss stimmen, sonst kann keine erfolgreiche Zusammenarbeit stattfinden. Weiterempfehlungen und Referenzen sind
ebenfalls gute Zeichen dafür, dass der Weddingplaner gut ist.

TRAURINGKAUF.de
WIR FERTIGEN IHRE TRAURINGE!
Wir arbeiten mit den Materialien
Platin, Palladium, Weiß- und Gelbgold,
aber auch in Titan und Edelstahl.

Haben Sie eigene Ideen
bei der Trauringgestaltung –
wir beraten Sie gerne und
setzen Ihre Wünsche auch um.

Besuchen Sie uns in unseren
Geschäftsräumen im Herzen von Köln –
direkt am „Gürzenich“!

Quatermarkt 5 | 50667 Köln
www.trauringkauf.de | info@trauringkauf.de
seit 20 Jahren in 2. Generation

Feine Uhren & Juwelen

Haben Sie schon Hochzeiten von Prominenten organisiert?

Goldankauf jeder Art  SOFORT BARGELD
Wir zahlen Höchstpreise

In diesem Sommer habe ich die komplette Hochzeit des
Fußballnationalspielers und Kapitän von Leverkusen, Simon
Rolfes und seiner Frau organisiert.
Matthias Ehlert

An- & Verkauf von Markenuhren

Rolex  Breitling  IWC  Panerai  Jaeger-LeCoultre  AP
Cartier  Patek Philippe  Piaget  Chopard  Bvlgari  Corum

Ich bin gebürtige Belgierin und vor
5 Jahren in meine Wahlheimat Köln
gezogen. Zu „Perfect Wedding“ kam
ich Anfang dieses Jahres und bin
direkt mit Vollgas eingestiegen. Man
sagt mir nach, dass ich mit Humor,
dem nötigen Einfühlungsvermögen und viel Liebe zum
Detail auf meine Ziele hinarbeite. Ergänzen würde ich
selbst, dass ich meine Ziele immer höher ansetze als von
mir verlangt wird, und ich mich, wenn, dann voll und ganz
in eine Sache reinhänge.
Kontaktdaten:

Jennifer Palm
Elisabeth-Treskow-Platz 1 | 50678 Köln
www.hochzeiten-events.de
palm@hochzeiten-events.de

GABRIEL  Feine Uhren & Juwelen
Krebsgasse 1  50667 Köln (Neumarkt)  www.g-abriel.de
Telefon (0221) 2574526  Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10 -18.30 Uhr, Sa. 10 -14 Uhr

www.citynews-koeln.de

_ 27

www.rothersbuero.de

Der Kontakt steht natürlich vom ersten Gespräch bis hin zum
Fest und darüber hinaus. Das Konzept wird immer feiner
und detaillierter von Monat zu Monat. Dementsprechend
wird der Kontakt häufiger, je näher das Fest rückt. Während
der gesamten Zeit bin ich selbstverständlich Ansprechpartner für alles, was die Hochzeit betrifft, aber auch Berater oder
einfach nur Zuhörer meiner Brautpaare.

www.rothersbuero.de

HOCHZEIT
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> „Runde Formen und mehr Volumen sind die Trends“
CityNEWS-Redakteur Heribert Eiden im Gespräch mit dem erfolgreichen Hair-Designer
und Unternehmer Paco Comino Lopez über die Frisuren-Trends
der kommenden Zeit und seinem neuen Frisör-Salon in Köln-Braunsfeld.

Lopez: Es fängt mit der Einrichtung an: Vom Boden bis zur Decke alles im edlen Weiß
gehalten bis auf braune Krokodilleder-Imitat-Stühle. Wir haben einen separaten
VIP-Raum für Kunden, die nicht gerne in der Öffentlichkeit sitzen. Nagelmodelage und
Profi Make-up bieten wir genauso an, wie alle modernen Systeme der Haarverlängerung und -verdichtung. Auch unsere langen Verwöhnrituale gehören zu den Klassikern.
Der wichtigste Flair-Faktor sind natürlich unsere tollen Mitarbeiter. Wir möchten hier
allen anspruchsvollen, kreativen Kölnern ein neues Zuhause geben für gutes Aussehen.
CityNEWS: Hat der neue Standort Köln auch mit dem Umstand zu tun, dass viele Ihrer
Kunden prominent sind?
Lopez: Der wichtigste Grund war, dass ich in diese tolle Stadt expandieren wollte. Nachdem wir jetzt seit 20 Jahren in Aachen sind und auch sehr viele prominente Kunden aus
Fernsehen, Film und Medien haben, war es unser Wunsch, in die Medienstadt Köln zu
kommen, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Wir sind nun für alle schneller
verfügbar vor Ort.
CityNEWS: Die aktuellen Trends, die neuesten Entwicklungen – Sie haben da stets die
Hand am Puls der Zeit. Woher kommen Ihre Inspirationen für Neues?
Lopez: Ich reise sehr viel durch sämtliche Metropolen Europas und treffe Fashion-Designer, um mich dadurch fürdie kommende Mode inspirieren zu lassen. Auch ständiger
Kontakt mit der Universität der Künste in Berlin und deren Trendscouting sorgen für
ständige Inputs. Aus all diesen Strömungen versuche ich Trends zu entwickeln.
CityNEWS: Was ist denn momentan angesagt, mit welchen Schnitten und Farben
werden die Menschen zum Beispiel Silvester feiern?
Lopez: Eine „normative“ Frisurenmode lässt sich unter diesen verschiedenen urbanen
Einflüssen kaum mehr ausmachen. Beliebt sind derzeit satte und warme Braun- oder
Blondtöne. Die Strähnen sind nicht mehr so plastisch, sondern schaffen in changierenden Tönen ganz weiche, fließende Übergänge. Außerdem sind die Frisuren insgesamt
kompakter und dichter und nicht mehr so fransig wie in den vergangenen Jahren.
CityNEWS: Und was bringt die Frisurenmode 2010?
CityNEWS: Sie sind seit Mai mit „Hair by PACO“
auch in Köln vertreten, es ist nach Aachen Ihr
zweiter Salon. Wie haben die Kölnerinnen und
Kölner die neue Location aufgenommen?

Lopez: Generell erkennt man an der Mode, Architektur und Inneneinrichtung, dass die
Formen runder, barocker werden. Das heißt die Frisuren werden wieder fülliger und
haben mehr Volumen. Das glatte Strenge der letzten Jahre verschwindet langsam und
macht Platz für neue Fraulichkeit.

Lopez: Ich kann nur sagen wir wurden mit offenen Armen in Köln empfangen und genießen
sehr viel herzliche Unterstützung. Ich liebe das
multikulturelle Köln und möchte hier auch
meine Inspiration einbringen

CityNEWS: Welche Ansprüche stellen Sie persönlich an eine gut gemachte Frisur?

CityNEWS: Beschreiben Sie doch einmal das
besondere Flair des Salons in Köln-Braunsfeld.

28 _

www.citynews-koeln.de

Lopez: Das Wichtigste ist, den Kunden zu überraschen wie gut er aussehen kann. Wenn
die Frisur zudem noch pflegeleicht ist und der Kunde sie ohne großen Aufwand selbst
stylen kann ist es nahezu perfekt. Der Kundentyp muss erkannt werden und durch die
richtigen Schwerpunkte der Volumenverteilung zum Ausdruck gebracht werden. Unterstützen können wir das Erscheinungsbild mit den richtigen Farbakzenten, die in Harmonie zum Haarschnitt stehen müssen.
Heribert Eiden

HOCHZEIT
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IHR SEID VERLIEBT?

> MARRYING –
Fühlen Sie den Unterschied!
Das langlebigste Symbol der gemeinsamen
Liebe ist, richtig, der Trauring!

Kein anderes Schmuckstück spiegelt mehr von Ihrer
Persönlichkeit wieder. Aber genau da fängt das
Dilemma meistens an. Endlich ist es soweit, der
Traumpartner ist gefunden und der Hochzeit steht
nichts mehr im Wege ...! Wäre da nicht die Vorbereitung
und all die Dinge, an die man denken muss bevor es sich so
richtig schön in den Hafen der Ehe einlaufen lässt. Dabei sind
die Trauringe die Accessoires, die Sie täglich an den hoffentlich „schönsten Tag“ in Ihrem
Leben erinnern werden. Während alle anderen Andenken an die Hochzeit in Fotoalben
oder in und auf Schränken langsam mehr und mehr verstauben, brilliert Ihr Ring noch
immer voller Stolz auf Ihrem Finger. Oder doch nicht? Dann haben Sie wahrscheinlich die
falschen Ringe ausgesucht, denn eigentlich sollen Ihre Trauringe ja zu Ihrer Persönlichkeit
passen, Ihre Liebe und bleibende Werte vermitteln, und vor allem lange, lange halten.
Damit Sie sich ewig über Ihre
Trauringwahl freuen können,
hat MARRYING die schönste
und qualitativ hochwertigste
Trauringkollektion für Sie zusammengestellt. Entspannte
Lounge-Atmosphäre erwartet
die Brautpaare in den MARRYING-Shops in Köln und Düsseldorf: rote Stühle auf flinken
Rollen, ein langer heller Holztisch, ein guter Espresso und
einfühlsame Berater. Sie beruhigen den Bräutigam der
glaubt, für Ringe gänzlich ungeeignete Finger zu haben. Unterstützen die Braut bei der
Wahl des richtigen Edelmetalls. Achten auf Feinheiten wie den sanften Farbübergang
vom Ring zur Haut oder die Form der Hände des Paares.

DANN ZEIGT‘S AUCH!

MIT RINGEN VON

Bei MARRYING nehmen Liebende Platz, lassen sich in Ruhe und aller Sorgfalt beraten,
streifen Ringe im Original über, erleben das neue Tragegefühl, werfen einen Blick in den
großen Spiegel, der die Hand ganz natürlich zeigt. Und treffen die Wahl – ihre Wahl aus
Platin, Weiß- oder Gelbgold, mit Brillanten oder Diamanten im Princess-Cut oder
Baguetteschliff. Ganz nach Wunsch. Ein Zeichen der Verbundenheit, wertvoll, schön und
einzig. Wie die Liebe.

www.marrying.de
Mehr Informationen unter: www.marrying.de
MARRYING Schmuckgalerie Mommen®
Breite Str. 132 (Eingang St.-Apern-Str.) | 50667 Köln | Tel. 0221 2581372 | koeln@marrying.de
MARRYING Schmuckgalerie Mommen®
Immermannstr. 18 | 40210 Düsseldorf | Tel. 0211 55045592 | duesseldorf@marrying.de
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DÜSSELDORF Immermannstraße 18
Tel.: (02 11) 55 04 55 92
KÖLN Breite Straße 132
(Eingang St.-Apern-Straße)
Tel.: (02 21) 2 58 13 72

Mehr Lifestyle auf einen Klick

> CityNEWS präsentiert neues Gesicht im Netz
Das Internet ist wohl die größte Informationsquelle für alle die auf der Suche nach News
und Auskünften sind. Seien es Termine, Rechtsauskünfte oder einfach nur
die passende Geschenkidee. Ob Twitter, Facebook oder Xing – Insider wissen, dass der Austausch
von Informationen schnelllebiger denn je ist.

Deswegen ist CityNEWS ab sofort auch mit einem neuen Internet-Portal tagesaktuell immer auf dem neuesten Stand rund um
die Themen, welche die Rheinmetropole betreffen. Natürlich
kommen aber auch interessante Neuigkeiten aus den Bereichen
Lifestyle, Wirtschaft und Freizeit nicht zu kurz. Bildergalerien von
Events, die Möglichkeit interaktiv das Geschehen mitzugestalten,
wie beispielsweise durch eigene Terminvorschläge oder im Austausch mit anderen Nutzern über die Kommentierungsfunktion
runden das Internet-Angebot ab.
Die technischen Voraussetzungen mit interaktiven Anwendungen
und einer dynamischen Verwaltung von Seiteninhalten des
Web-Aufritts wurde durch die business-on.de Christian Weis
GmbH realisiert. „Unser selbst entwickeltes Content Management
System (CMS) hat sich auch in diesem Projekt hervorragend als
Entwicklungs- und Anwendungs-Tool bewährt. Außerdem konnten
wir unsere Erfahrungen aus zahlreichen Verlagsprojekten einbringen", berichtet Geschäftsführer Christian Weis.
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Die business-on.de Christian Weis GmbH mit Sitz in Engelskirchen
wurde 2007 gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert u.a. auf
die Entwicklung und den Betrieb von regionalen Wirtschaftsportalen
mit Berichten, Bildern und Videoclips. „www.business-on.de“ ist
inzwischen ein Markenzeichen für Wirtschaftsinformationen in mehr
als zehn Regionen.
CityNEWS-Geschäftsführer Eugen Weis freut sich mit dem neuen
Portal zukunftsorientiert in die die Ferne zu blicken: „Wir bleiben mit
unserem mittlerweile 12-jährigen bestehendem Magazin auch weiterhin am Ball. Die tollen Möglichkeiten des Internets, das Einbeziehen
der Leserschaft und die kundenfreundliche Einbindung unserer
Partner machen das neue Internetportal zu einem Vorzeigemedium
gegenüber unserer Leserschaft und Kunden. Die Weiterentwicklung,
beispielsweise durch Video-Clip-Einbindung oder besonders reizvollen Applikationen machen www.citynews-koeln.de zu einem
hochprofessionellem und journalistisch wichtigem weiterem Standbein unseres Verlages.“

INTERNET

Ansprechpartner:

>> Redaktion/PR-Mitteilung & Neuigkeiten
Marketing & Sponsoring >
CityNEWS
Hahnenstraße 12
50667 Köln
Tel.: 0221 4743923
Fax: 0221 4743925
E-Mail: info@citynews-koeln.de

>> Werbung | Mediadaten | Bannerschaltung >
Weis Marketing Service
Eugen Weis

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem neuen Internetauftritt,
gestalten Sie mit uns Ideen und verwirklichen Sie Ihre Ansprüche
und Erwartungen. Wir freuen uns auf Kommentare, Kritik und Hinweise, stehen Ihnen bei PR- und Werbemöglichkeiten gerne zur
Seite und hoffen, dass Ihnen unser Portal gefallen wird.
Matthias Ehlert

Zäunchen 10
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 901432
Fax: 02263 901433
E-Mail: e.weis@citynews-koeln.de

www.citynews-koeln.de

_ 31

STADTMARKETING

> Die Stadt zum Brummen bringen
Mega-Aktionen begeistern Kölner und Besucher
Das ist der Herbst, in dem die City brummt wie noch nie. Neue Initiativen von City-Marketing Köln mit zahlreichen Partnern wie der
Koelnmesse GmbH, der Galeria Kaufhof, dem DEHOGA Nordrhein,
dem Vintage etc. bescheren den Domstädtern und ihren Gästen
für die restlichen Monate des Jahres eine Serie von tollen Events. So
freuen sich die Bürger trotz der oft beschworenen wirtschaftlichen
Probleme über die positive Stimmung, wenn sie an die Kölner City
und deren vielfältige Möglichkeiten denken.
400 000 Spieler in der City
Rund 400.000 Besucher erlebten das letzte September-Wochenende, das ganz im Zeichen der klassischen Spiele stand. Spaß und Action
zehntausendfach in der Kölner Innenstadt! „Köln spielt“ hatte
Premiere und fand an 18 unterschiedlichen Plätzen und Locations in
der Kölner City statt. Gespielt wurde u.a. vor dem Schokoladenmuseum, auf der Domplatte, auf dem Neumarkt, rund um den Kaufhof,
vor Globetrotter Ausrüstung, bei Peek & Cloppenburg, im Zoo, in der

Barbie feierte ihren Geburtstag auf der Schildergasse. Im WeltstadtKaufhaus von P&C war eine rosarote Wunderwelt für kleine Puppen-Muttis
arrangiert. Kölsche Mädchen spielten begeistert in diesem Paradies.

Neumarkt-Galerie und im Rheinauhafen. Keine andere deutsche
Großstadt hat eine ähnliche Aktion in ihrem Programm.
Computer Games und andere elektronischer Zeitvertreib waren tabu.
Wie in alten Zeiten beschäftigten sich die Aktiven mit Karten, Würfeln
und Püppchen, mit Figuren und Spielvorlagen. So konnten auch viele
Kinder und Jugendliche erfahren, wie sich ihre Eltern und Großeltern
gesellig und unterhaltsam die Zeit vertrieben bevor es Fernsehen,
Spielkonsolen und Handys gab. Playmobil und Lego, Carrera-Bahn
und Barbie-Puppen zählten zu den begehrten Highlights. Vor dem
Dom ließen Bastler ihre Drachen steigen. Die kluge WDR-Maus
wurde ebenso umlagert wie „Shaun das Schaf“. „Memo op Kölsch“
wurde ebenso als Novität präsentiert wie das “Köln Quiz“.
„Diese Spiel-Aktion ist so toll eingeschlagen, dass wir sie auch in den
nächsten Jahren organisieren werden,“ verspricht Herbert Hamacher,
geschäftsführender Vorstand von City-Marketing Köln.
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ANUGA Gourmet Festival
Als sehr erfolgreiche Premiere genossen die Kölner und ihre auswärtigen Gäste auch das ANUGA Gourmet Festival vom 9.-16. Oktober
2009. Die Stadt verwandelte sich in ein einmaliges FeinschmeckerParadies. Die Koelnmesse schaffte den Sprung über den Rhein, raus
aus ihren riesigen Ausstellungshallen ins Herz Kölns. „Die Messegäste freuen sich auf eine Fortsetzung ihrer Geschäftsbesprechungen in einem Gourmet- oder Spezialitätenrestaurant, auf ein frisches
Kölsch in einem der urigen Lokale, auf einen coolen Drink in einer
hippen Bar“, analysierte Messe-Chef Gerald Böse. Deshalb präsentierten sich erstmalig Gastronomen und Hoteliers mit den Inhabern
besonderer Fachgeschäfte und der Messe unter einem gemeinsamen
Label und mit einem Bündel von Aktivitäten und Events.
32 Hotels und Restaurants, von Mülheim bis Braunsfeld quer durch
die ganze Stadt, und ein gutes Dutzend Lieferanten für anspruchsvolle Gourmets beteiligten sich an der Initiative, die sowohl von den
Messe-Ausstellern und Besuchern
Der Dom war umgeben von
wie von den Bürgern in der Stadt
Drachen und bewundernssehr positiv angenommen wurde.
werten Kunstwerken.
„Wir werden die Konzeption, mit
den großen Messen auch in die City
auszustrahlen, weiter ausbauen“,
planen Michael Maletz und Sabine
Monz von City-Marketing Köln. „Zur
photokina und zu gamescom waren
entsprechende Aktivitäten sehr erfolgreich. Als nächste Termine bieten sich Intermot, Art Cologne und
Möbelmesse an“, ergänzt der Geschäftsführer.
Fotos: CityMarketing Köln

Kommt der vierte verkaufsoffene Sonntag?
Werden die Kunden die Gelegenheit haben, in der nachweihnachtlichen, aber dennoch entspannten Atmosphäre einen Sonntagsbummel durch die Kölner Innenstadtgeschäfte zu machen?
Am 27. Dezember, einem Sonntag, soll der vierte verkaufsoffene
Sonntag den Bürgern helfen, ihre weihnachtlichen Geldgeschenke
in begehrte Waren zu wechseln. City-Marketing Köln hat den Antrag
gestellt, dass an diesem Datum die Geschäfte öffnen und verkaufen
dürfen. Der Gesetzgeber erlaubt zwar den Händlern pro Jahr viermal,
sonntags zu öffnen. In Köln galt allerdings auf Druck einer Allianz
aus Gewerkschaften und Kirche, dass nur an drei Sonntagen verkauft
werden darf.
Am 8. November und 6. Dezember rüsten die Kölner City-Geschäfte
für den zweiten und den dritten Shopping-Sonntag.
Ulrich Gross

www.links-vom-rhein.de

Zentrum für
Ihre Gesundheit
Anästhesiologie
Augenheilkunde
Chirurgie
Dermatologie
Gynäkologie
HNO
Internisten
Kieferchirurgie
Kinderheilkunde
Klinik
Neurologie
Physiotherapie
Zahnheilkunde
Urologie
Reha Rahm
Neurochirurgie
Apotheke

Anästhesie und postoperative Schmerztherapie
Lasik, Linsen und Staroperationen
Leistenbruchoperationen
Hautkrebsvorsorge, Laser und Ästhetik, Allergologie
Antiaging Beratung und ästhetische Therapie
schmerzarme Operationstechniken
Gastroenterologie und Checkup Untersuchungen
Implantologie, Zahnentfernungen
Kinder- / Jugendmedizin, Pneumologie
OP-Zentrum mit modernster Ausstattung und sehr komfortabler Bettenstation
Schwindel, Schmerzsyndrome, Demenz, Gehirncheckup
Krankengymnastik und Reha
Spezialisten für Zahnerhaltung- und Zahnersatz
Harninkontinenz, Prostatalaserung, Steinbehandlung
Hilfsmittel für Ihre Gesundheit
Wirbelsäulenchirurgie, Implantation von Bandscheibenprothesen
Medikamentenservice mit Beratung

– 230
– 240
– 250
– 160
– 170
– 140
– 120
– 220
– 150
– 300
– 420
– 360
– 210
– 110
– 400
– 260
– 100

Schillingsrotterstraße 39 – 41
50996 Köln · Telefon 0221 39800 0
www.links-vom-rhein.de

> RheinGenuss

bei CityNEWS

Das Hochzeits-Catering muss so gut passen
wie das Brautkleid! Tipps für die Suche nach
dem passenden Catering-Service
Die Entscheidung für den zukünftigen Lebenspartner ist gefallen:
Mann und Frau möchten „Ja“ sagen. Nun stellen sich sofort viele
neue Fragen die mit dieser Entscheidung und dem anstehenden Fest
verbunden sind. Wir möchten hier den Mikro-Kosmos „Essen und
Trinken“ mit einigen Gedanken und Informationen begleiten.
Die kulinarische Betreuung einer Hochzeit ist die Königsdisziplin
im Catering-Business. Entscheidend ist hier die persönliche und
einfühlsame Beratung, da Brautleute eben keine Eventprofis sind.
Verlässlichkeit ist hier der rote Faden, vom ersten Anruf über die individuelle Beratung mit Probeessen, bis zur Veranstaltungsleitung
an Tag der Hochzeit.
Das „Wo?“ der Hochzeit entscheidet oft auch über „Wie?“ beim
Catering. Die Kaiserschote bietet hier drei exklusiv zu buchende
Locations an, welche von „romantisch mit Terrasse“ über „Outdoor“
bis „Loft“ verschiedene Szenarien ermöglichen. Beim Essen geht es
dann manchmal nicht nur darum „das Buffet zu liefern“, sondern

Die Speisenszenarien
„Buffet oder Menü?“ ist oft die Kernfrage, wenn es darum geht,
das passende Speisenkonzept für eine Feier auszuwählen. Hier
einige Möglichkeiten:
Flying Buffet
Das Essen kommt zum Gast, egal wo er gerade steht oder sitzt.
Hier handelt es sich um ein sehr kommunikatives Szenario, da
sich die Gäste jederzeit ungestört ihren Gesprächen widmen können. Leider braucht man hier viele Servicekräfte. Als Faustregel
gilt: Eine Kraft auf maximal 20 Gäste plus den Koch, der das Essen
anrichtet. Fingerfood, gefüllte Porzellanlöffelchen, Salätchen im
Glas, Süppchen in der Kaffeetasse, unkompliziert zu genießende
Hauptspeisen und portionierte Dessert sind der Rahmen für das
Speisenkonzept. Füllen Sie diesen mit Ihren Favoriten, welche
ihnen der Caterer vorschlägt.
Flying Buffet und Stationen
Diese Variante ist etwas unkomplizierter als ein reines „Flying Buffet“.
Die Vorspeisen werden hier serviert, Hauptspeisen und das Dessert
an Inseln präsentiert. Die Vorspeisen werden vorbereitet bereitgestellt, somit brauchen Sie keinen Koch während der Veranstaltung und die Servicekräfte werden nicht so lange im Einsatz sein.
Tischbuffet anstatt Menü?!
Ein klassisches Menü brauchen wir hier nicht zu erklären, aber es
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maßgeschneiderte Konzepte und
Problemlösungen sind gefragt. Die
Gästestruktur, der Sättigungsgrad
und die kulinarischen Vorlieben sind
hier genau so zu beachten, wie die Zubereitungsmöglichkeiten innerhalb der gewählten Location. Selbstverständlich müssen auch die Kosten im Auge gehalten werden.
Für ein Hochzeitsmahl gelten besondere Regeln und die sollte man
kennen, denn sonst stellt sich beim Brautpaar schnell das Gefühl
ein, es für alle Gäste passend zu machen sei schier unmöglich. Viele
stehen vor folgendem Dilemma: „Mein Vater braucht eine ordentliche Scheibe Fleisch, aber ich habe es lieber etwas feiner, zum Beispiel mediterran. Außerdem gehen viele unserer Freunde gehen auch
gerne mal zum Asiaten!“
Wie sieht nun zum Beispiel das optimale »Hochzeitsbuffet« aus?
„Ganz einfach“, meint Karpinski: „Von Allem etwas, Vielfalt ist Trumpf!
Traditionell treffen sich bei einem Hochzeitsfest Menschen jeden
Alters und mit verschiedenen kulinarischen »Gewohnheiten«. Hier
im persönlichen Gespräch die richtige »Gewichtung« auszuloten ist
für uns entscheidend.“
gibt hier vielleicht einige interessante Abwandlungen: Ein Tischbuffet mit serviertem Hauptgang und Dessertinsel oder mit
Hauptspeisen und Dessert als Buffet ...
Wenn es Ihnen wichtig ist, daß zu Beginn des Abends einmal „Alle
zusammen am Tisch sitzen“, damit eine Rede gehalten werden
kann, oder die Gäste nicht mehrmals am Buffet anstehen sollen,
dann decken Sie die Vorspeisen doch einfach – anstatt Blumendeko – am Gästetisch ein!
Buffet
Ein Buffet kennt jeder, doch überraschen Sie Ihre Gäste doch einmal mit Folgendem:
> „Topping-Station“: Hier werden leckere Kleinigkeiten wie Krabben, Aromen-Croutons oder Citrushühnchensteifen als abwechslungsreiches Finish auf vorbereitete Salätchen gesetzt.
> präsentieren Sie Sashimi auf einem leuchtenden Eisblock.
> servieren sie den Braten als „Aromenstation“ wo der Hauptgang
individuell verschiedene Geschmacksrichtungen bekommt:
Aromensalze, Crèma di Balsamico und Kräuterkrokant sorgen
hier für überraschte Geschmacksknospen.
> integrieren Sie in das Vorspeisenbuffet eine „Essbare Landschaft“
aus abwechselnden Feldern aus gehackten Kräuter- und Blütenfeldern mit Mozzarella-Bällchen und Honigsauce, die mit
Spießchen gedippt werden können.
> lassen Sie Ihre Gäste an der Dessertinsel zu „Feuerkünstlern“
werden, indem mit kleinen Bunsenbrennern verschiedene
Aromenzucker auf der Crème Brulé caramèlisiert werden.

KULINARISCHES

Seine Erfahrung von bis zu 300 Hochzeiten im Jahr verrät
André Karpinski, Geschäftsführer der Kaiserschote Feinkost GmbH
in seinem Kochbuch „Zeit für Party“. Professionelle Sichtweisen
für die Planung eines privaten Events werden hier genauso vermittelt, wie unkomplizierte Rezepte. Erschienen ist das Buch im
Südwestverlag, erhältlich ist es seit September im deutschen
Buchhandel oder unter www.kaiserschote.de.

Einige Gedanken zum „Preis-Leistungs-Verhältnis“
Papier ist geduldig und Preise sind relativ! Fragen Sie deshalb
bei der Buffetzusammenstellung nach der Gewichtung der
einzelnen Variationen zueinander. Es ist zum Beispiel viel einfacher, die Gäste mit Hauptspeisen wie Fleisch und Pasta zu
sättigen, als mit aufwändigen Vorspeisen-Variationen wie
Fingerfood und Gabel-Buffet. Die »Alibi-Scampi« im Angebot bringt schließlich nichts, wenn die Platte nach dem 10
Gast leer ist.
Noch einige Tipps:
Einzelne Leistungs-Bausteine selber zu organisieren lohnt
sich immer. Den Kuchen vom Lieblings-Bäcker, Getränke von
Lieblings-Weinladen oder das „Deko-Team“ aus dem Familienkreis rekrutiert, Alles kann sinnvoll sein. Ein flexibler Caterer
sollte bereit sein, alle Bausteine nach den Vorstellungen des
Brautpaares in die gemeinsame „Gewerke- und Ablaufplanung“ zu integrieren.
Achten Sie bei Ihrer Recherche darauf, wie viele Fragen Ihnen
gestellt werden, denn eine detailliert beschriebenes Szenario
verhindert nicht gewollte Überraschungen. Wie schnell Ihnen
die Unterlagen dann zugeschickt werden ist auch interessant.
Noch eine Anregung: Machen Sie bei Ihrem Beratungsgespräch beim Caterer eine Küchenbesichtigung. Überzeugen
Sie sich mit eigenen Augen von Sauberkeit und Gesamteindruck!
Und wenn Sie sich dann für einen gewissenhaften Profi entschieden haben, vertrauen Sie seiner Erfahrung und genießen
Sie Ihr Fest!
André Karpinski

AFTER-WORK-TALK im Consilium
Liebe Gäste, nach dem Job in mediterraner Atmosphäre bei loungiger Livemusik von
Thomas Forschbach entspannen und sich am köstlichen Tapas-Büffet „all-you-caneat“mit einem Glas Sangria inkl. für 12,80 Euro erfreuen. Ab dem 26. 08. 2009 und
dann jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr bei uns im Consilium. Reservierungen erbeten.

Consilium · Spanischer Bau des Kölner Rathauses
Rathausplatz 1 · 50667 Köln · Tel. 0221/168 707 27 · Fax 0221/168 707 26
consilium@netcologne.de · www.consilium-koeln.de

Brauhaus FRÜH am Dom
Traditionelles,
urkölsches Brauhaus
mit Hausspezialitäten,
Brauhausfrühstück
und Kölsch vom Fass.
Der Biergarten liegt
direkt am Heinzelmännchenbrunnen.

www.frueh.d

e

Am Hof 12 – 18, Tel. 0221/2613211 –
Täglich 8.00 – 24.00 Uhr

Trattoria pasta e musica
TAPASBAR & RESTAURANT
Merowingerstr. 34
0221-6060256
www.mar-y-sol.com
Geöffnet:
ab 11 h durchgehend

G Frischer Fisch
G Fleischspezialitäten
G Große Tapasvitrine
G Flamenco Livemusik

Mit Frontterasse
und einem großen
Biergarten im Hof

lle
Traditione
–s
izza ab 5,
Holzofenp

gs
s + samsta
gs, freitag
donnersta

SIK
LIVE MU

Schaafenstraße 1 – 3 · 50676 Köln, Altstadt-Süd
Telefon: 0221/ 23 27 37 · www.pasta-e-musica.de
Branche: Italienisches Restaurant

www.citynews-koeln.de

_ 35
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> Vorsprung durch Technik
Mit einem stolzen Alter von nun genau 100 Jahren kann Audi auf eine der
erfolgreichsten Automobilhersteller-Geschichten weltweit zurückblicken.
Von einem qualifizierten Mechanikerteam, dass sich aus 25 Monteuren sowie acht Auszubildenden zusammensetzt, werden hier
täglich 80 Werkstattdurchgänge auf insgesamt 20 Hebebühnen
durchgeführt. So wird eine schnelle, termingerechte und reibungslose Bearbeitung garantiert, denn die Devise lautet: Wir sind
erst zufrieden, wenn es der Kunde ist.
Mit Hilfe von hochprofessionellem Werkzeug, moderner Ausstattung und speziell geschulten Mitarbeitern bietet das Audi
Zentrum Leverkusen neben Klimaservice, Reifeneinlagerung und
Inspektion mit Long-Live Mobilitätsgarantie auch die professionelle Umsetzung umfangreicher elektronischer Arbeiten. Auch die
Beseitigung kleinerer Schäden sowie die Beseitigung von Unfallschäden jeder Größenordnung werden in kürzester Zeit durchgeführt. Nach einem Unfall sollten immer Profis ans Werk gelassen
werden und die Mitarbeiter des Audi-Zentrums Leverkusen bieten
besondere Kompetenzen in allen hierfür wichtigen Bereichen wie
der Diagnose, der Reparatur sowie der Lackierung.
Im Audi Zentrum Leverkusen kann man sich von bester Herstellerqualität und kompetentem Kundenservice selbst überzeugen. Mit
einer sehr guten Verkehrsanbindung vorallem aus Köln kommend,
gleich an der A3 gelegen, werden Sie von insgesamt 120 Mitarbeitern
bestens beraten, denn Audi darf erstklassigen und kompetenten
Service zu seinen Stärken zählen.
Alleine auf dem Hof findet sich mit einem Bestand von 500
Gebrauchtfahrzeugen eine attraktive Auswahl, die sich in der
geräumigen Ausstellungshalle fortsetzt. Hier präsentieren sich 75
Neuwagen auf einer Gesamtfläche von 1300 qm, die sich über zwei
Ebenen erstreckt.
Als Analysezentrum der AUDI AG ist das Audi Zentrum Leverkusen
ein technischer Stützpunkt, der das komplette Reparaturspektrum
von der Abgasuntersuchung über Karosseriearbeiten bis hin zum
Abschleppdienst anbietet. Eine besonders gut durchdachte Organisationsstruktur sorgt sowohl im Service, als auch im Bereich der
Werkstätte für allerhöchste Qualität. So werden an fünf Annahmeplätzen sowie drei Dialogannahmen Aufträge für die Werkstatt
durch den Serviceberater entgegengenommen und die Prozesse
koordiniert.
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Neben der fachgerechten Karosserie-Instandsetzung gehören auch
Ersatzwagen zum Komplettservice des Audi-Zentrum Leverkusen.
Vom Mietwagen zum günstigen Werkstattersatztarif über den
Audi Hol- und Bringservice bis hin zum kostenfreien Werktstattticket des Öffentlichen Nahverkehrs ist für die Kunden alles möglich.
Im Audi Zentrum Leverkusen können Sie gerne mal ein Cabrio für
das Wochenende oder einen Transporter für Ihren Umzug günstig anmieten. Es gibt eine eigene Mietwagenstation mit über 50
Fahrzeugen.
Auch Transparenz ist dem Audi-Team mit seinem hohen Anspruch
an sich selbst besonders wichtig. Notwendige Reparaturschritte
und die damit verbundenen Rechnungspositionen werden vorher
gemeinsam mit dem Kunden detailliert besprochen. Hier wird
gegenseitiges Vertrauen gewährleistet, sowie die Tatsache, dass
Ihr Fahrzeug in allerbesten Händen ist.
Im Audi-Zentrum Leverkusen sind Profis am Werk, die höchste
Qualität und die Zufriedenheit des Kunden als erstes Ziel haben.
Wer Audi fährt, fährt Premium und als Premiumanbieter hat das
Audi-Zentrum Leverkusen auch
einen besonders hohen Anspruch
an seinen Service. Und wann immer es um Reparaturen, Umbauten oder die Pflege Ihres Audi geht,
sind sie die Spezialisten, denen Sie
vertrauen können: den Mitarbeitern des Audi-Zentrum Leverkusen.

AUTO

Nach dem Neuwagenverkaufs-Boom durch die Abwracksteuer rückt
nun wieder die E-Mobilität in den Vordergrund. Unter dem Signum
„Forschen für die besten Batterien“ hat auch bereits das Bundeskabinett den „Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“ verabschiedet, der den Rahmen für künftige Technologieentwicklungen
und für eine anzustrebende Markteinführung von Plugin-Hybridund Elektrofahrzeugen in Deutschland bildet. 170 Millionen Euro
stellt das Kabinett alleine für die Batterie-Forschung zur Verfügung.
Noch ist nach verschiedenen Meinungen sehr umstritten wie lange
es noch dauern wird bis wir Ottonormalverbraucher davon profitieren und wann und ob der E-Betrieb den Kraftstoffbetrieb auf unseren Straßen verdrängen wird. Zudem darf der Aufwand ein E-Mobil
in Serie zu produzieren nicht unterschätz werden.
Die Batterie ist und bleibt Problemzone im E-Mobil. Selbst moderne
Lithium-Ionen-Akkus speichern nur einen Bruchteil der Energie von
Kraftstoff. In Sachen Batterietechnik hinkt Deutschland den USA, vor
allem aber Japan, hinterher. Im Mai 2009 hat in Yokohama, Japan
„Better Place“ die weltweit erste Technologie für den Batteriewechsel von Elektrofahrzeugen sowie eine Ladestation für Elektroautos
vorgestellt. Besitzer von Elektroautos sollen durch ein weites Infrastrukturnetz ein sauberes und komfortables Fahrerlebnis erleben
bei einer fast unbegrenzten Reichweite. Hierbei wird die entladene
Batterie gegen eine geladene Batterie an einem Robotersystem

Foto: www.rothersbuero.de

> Wie E und je

ausgetauscht. Der vollautomatische
Vorgang dauert wenige Minuten. Die entladene Batterie wird dann
zur Weiterverwendung mit Strom aus photovoltarischen Solarkollektoren aufgeladen, statt per Hochgeschwindigkeitsaufladung,
die sich beim aktuellen Stand der Batterietechnik negativ auf die
Lebensdauer der Akkumulatoren auswirkt.
Informationen zur Umweltfreundlichen Batterieentsorgung, die
dann in Massen zu erwarten ist gib es leider weder aus Japan noch
in hiesigen Konzepten.
Nachdem es durch die Abwrackprämie nun über eine Million Neuwagenanmeldungen für Normalsprittler bis Ende August gab, kann
man auch ohne Hybrid- und E-Antrieb mit besten Gewissen seinen
Beitrag zu Umwelt leisten, indem man einfach spritsparend fährt.
Sibylle Vetter

Schon gewählt ?

Headline

Ford Ka Trend, 1,2 ltr./51 kW/
1,2 ltr. / 51 kW/ 70 PS u.a. mit:
ABS/Bordcomputer/IPS u.v.m
.
Inkl. Ford-Garantieschutzbrief
3.Jahr bis 60.000km.
Preis inkl. Tageszulassung
ohne Kilometerlaufleistung,

Dachspoiler / ABS / ESP /
Servolenkung /
Zentrlaverriegelung / IPS /
Außenspiegel elektrisch mit
integr. Blinkleuchte u.v.m.

Ihr neuer KA Trend
als Kurzzeitzulassung,
schon ab

€ 8.390,- *

Ihr neuer Fiesta

Ford Fiesta Ambiente 3-türig
PS)
1,25 l Durat.-Motor, 44 kW (60
schon ab

€

zzgl. € 570,- Überführungskoste

n.

9.850,n

zzgl. € 570,- Überführungskoste

Abbildungen zeigen Ford Ka und Ford Fiesta mit Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

* So lange der Vorrat reicht.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach 80/1268/EWG): KA 5,1 (kombiniert), 6,3 (innerorts), 4,4 (außerorts) FIESTA 5,4 (kombiniert), 7,3 (innerorts), 4,3 (außerorts). CO Emissionen: KA 119 g/km (kombiniert) FIESTA 128 g/km (kombiniert).
2
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> Niveauvoll „Absacken“

LIFESTYLE

Den beiden Kölnern Sven Baumgartner (41, Zahnarzt) und Dirk
Behrendt (38, Designer) stellte sich bei einem Kneipenabend
die Frage: „Was ist eigentlich ein Absacker?“. Nachdem die
Getränkekarte keine Antwort lieferte, beschäftigten sich die
Beiden intensiver mit dieser Thematik und wollten ihren ganz
eigenen Likör entwickeln.
Nach einem mehrmonatigen Prozess zwischen Rezepturentwicklung mit einer Brennerei im Westerwald, Blindverkostungen mit bis zu 20 Freunden und einer 5-stelligen Investitionssumme kann sich das Ergebnis nicht nur Sehen, sondern
auch Schmecken lassen.
Denn herausgekommen ist nun ein hochwertiger Kräuterlikör
mit 38 % Alkoholgehalt, bestehend aus über 10 verschiedenen Kräutern, abgerundet mit unterschiedlichen Destillaten
und verfeinert durch besten Jamaika-Rum. Der Name ist da
schon eigentlich selbstverständlich, denn dieser sagt genau
das aus, was in der Flasche steckt: „Absacker“!
Aufgrund der hochwertig ausgewählten Zutaten, des klaren, zeitlosen Designs der
Verpackung und des Logos stellt sich der „Absacker“ als Lifestyle-Getränk für eine breite
Zielgruppe dar“, berichtet Dirk Behrendt.
Im Internet auf der Erfahrungs- und Meinungsaustausch-Plattform „ciao.de“ fanden wir
dann so gleich auch bereits erste Reaktionen auf das neue Getränk:
„Echt leckeres Getränk mit witzigem Namen und genialer Verpackung. Könnte ziemlicher Kult
werden, in Köln scheint es schon ein Geheimtipp zu sein. Vor allem als Mixgetränk schmeckt
der „Absacker“ super, wir haben an dem Abend teils O-Saft und RedBull damit gemischt –
super. Und als CubaLibre gemischt schmeckt´s auch richtig gut. Die Flasche sieht eher aus wie
eine Weinflasche, ist nicht klar, sondern aus Milchglas, wodurch die goldene Farbe des Getränks
noch besser durchscheint. Das ganze sieht in Verbindung mit dem Etikett unglaublich edel
aus, auch die Beschriftung und das Label sehen total zeitlos und stylisch aus. Unbedingt auszuprobieren!“ (Erfahrungsbericht ciao.de)
Ihre Berufe wollen die beiden Kölner trotzdem nicht aufgeben und das ganze hobbymäßig
betreiben. „Wer Zahnarzt oder Designer wird, ist überzeugt von seinem Job. Trotzdem
würden wir uns natürlich freuen, wenn wir mit unserem „Absacker“ Erfolg haben können“,
sagte Behrendt der „Westdeutschen Zeitung“ in einem Interview.
Vertrieben wird der Likör auf dessen schwarzem Etikett ein weißes Phantasiewappen prangt,
derzeit über verschiedene Szenelokale und über das Internet unter www.absacker-rum.de
CityNEWS verlost in Zusammenarbeit mit „Absacker“:
12 x Stück Absacker Medium Flasche 0,7 l (VK 15,99 Euro)
2 x Absacker Small Flaschen á 25 Stück (VK 22,00 Euro)
4 x Absacker T-Shirt (VK 19,90 Euro)
2 x Stück Absacker Polo -Shirts (VK 39,90 Euro)
Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie eine Postkarte
und schreiben Sie uns, warum genau Sie einen „Absacker“
brauchen. Einsendeschluss ist der 10.11.2009.
Teilnahme ab 18 Jahren! Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen!
Matthias Ehlert
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Neue Spirituose aus Kölner Hand

WOHNEN & EINRICHTEN

> Wäsche zeitgemäß
jetzt in der
trocknen Wäschetrockner
sparsamsten Klasse A

H EERDT
EINRICHTUNGSWEISEND

I N N E N E I N R I C H T E R
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Zeitersparnis, Unabhängigkeit von Wind und Wetter, geringer Platzbedarf, flauschig weiche Wäsche sind nur einige Vorzüge des
Wäschetrockners. Vor allem Haushalte mit hohem Wäscheaufkommen und ohne wetterunabhängigen Trockenplatz werden ihn
nicht missen wollen – auch Allergiker schätzen diese Geräte sehr.
Gerätetyp, Trocknungstechniken
oder auch Programme beeinflussen
den Stromverbrauch des Wäschetrockners. Viele Ausstattungsmerkmale moderner Trockner optimieren
das Trockenergebnis und helfen
Energie zu sparen.
„Gerade beim Wäschetrockner lohnt
es sich ein besonders effizientes
Gerät auszuwählen. Mehrkosten
amortisieren sich rasch bei häufiger
Nutzung“, meint Claudia Oberascher
von der „Initiative Hausgeräte+“.
„Die Auswahl an sparsamen Geräten ist mittlerweile groß.“
Besonders energiesparend arbeiten
Wärmepumpentrockner. Hierbei
handelt es sich um Kondensationstrockner, die das Prinzip der Wärmepumpe nutzen. Die Geräte sind
teurer in der Anschaffung, verbrauchen aber rund 40 Prozent weniger
Energie gegenüber handelsüblichen
Trocknern. Sie sind als Einzige in die
Gerade beim Wäschetrockner lohnt
beste Energieeffizienzklasse A eines sich, ein besonders effizientes
gestuft, während die sonst üblichen
Gerät auszuwählen.
Abluft- und Kondensationstrockner
Foto: djd/Hausgeräte+/Miele
in der Regel in der Klasse C und neue
Geräte zunehmend in der Klasse B zu finden sind.
Der Energieverbrauch hängt aber auch vom Nutzerverhalten ab.
Besonders effizient arbeiten voll beladene Geräte. Je höher die
Schleuderdrehzahl der Waschmaschine eingestellt ist, desto mehr
Wasser ist der Wäsche bereits entzogen und umso weniger Energie
muss für das Trocknen aufgewendet werden – Ideal sind 1400
Umdrehungen oder mehr.
Infos, Beratung und Tipps finden Sie unter:
www.hausgeraete-plus.de

INTERIEUR
•
ACCESSOIRES
•
P O L S T E RW E R K S T Ä T T E N
•
BODENBELÄGE
•
OBJEKTE
•
EXKLUSIVE WOHNSTOFFE

NEU! Online-Shop: www.H EERDT -Life.de

Matthias Ehlert
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Heerdt GmbH · Flach-Fengler-Straße 93 · 50389 Wesseling/Köln
Telefon 02236-4 34 44 · www.einrichtungshaus-heerdt.de

Höchster Komfort
für höchste Ansprüche

> Bitte eintreten:
Tapeten für Flur und Diele
Wohnen mit Stil und Flair
Eine schöne Visitenkarte lässt viel über ihren Besitzer erahnen. Als Visitenkarte einer
Wohnung gilt meist der Flur, der beim Betreten als Erstes vom Auge des Besuchers
erfasst wird. Er spiegelt Stil und Flair der anderen Räume wider und sollte deshalb in
seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Da viele Flure dunkel sind und keinen Platz für Wohnaccessoires bieten, kann man sie
mit Hilfe attraktiver Tapeten aufwerten. Durch kleine Tricks lässt sich einem Flur oder
einer Diele viel Charme verleihen, so dass jeder Gast auf Anhieb entzückt ist. Dabei
spielt die Auswahl der Farben und Muster eine große Rolle.

Jedes DUX-Bett ist ein Meisterwerk
aus Schweden, eine Liebeserklärung
an das Edle und der Höhepunkt
eines gesunden und schmerzfreien
Liegens. DUX ist ein Lebensstil für all
jene, die das Beste vom Guten zu
unterscheiden wissen.

Wer kennt sie nicht: Schmale Flure, die höchstens Platz für einen flachen Schuhschrank
bieten. Mit horizontal gestreiften Tapeten jedoch lässt sich dieser architektonische
Makel leicht beheben. Sie weiten den Raum optisch in die Breite und durch helle, leuchtende Farben gewinnt der Flur zusätzlich mehr Licht. Ein düsterer, schmaler Gang wirkt
so gleich viel freundlicher.
Auch Designtapeten eignen sich sehr gut für den Flurbereich einer Wohnung, wenn
dieser genug freie Fläche – ohne Türen und Fenster – bietet. Mit abstrakten Designtapeten oder aufwendigen Ornamentmustern verwandelt man seinen Flur in einen
ansehbaren Raum, durch den man gerne schreitet.
Matthias Ehlert

Anziehungsmagnet: Mustertapeten in Flur und Diele.
Foto: djd/Deutsches Tapeten-Institut

0800/101 50 05
www.duxiana.de
DUXIANA · Hahnenstraße 31 · 50667 Köln
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr,
Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Gemusterte Tapeten: Ein Blickfang in Flur und Diele.
Foto: djd/Deutsches Tapeten-Institut

BERLIN · DÜSSELDORF · FRANKFURT
HAMBURG · KÖLN · LEMGO · MANNHEIM
MÜNCHEN · STUTTGART · WIESBADEN
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> Seit 20 Jahren in Köln
Kennen Sie Ihre Schlafgröße?
Falls die Antwort „nein“ lautet, lassen Sie sich vermessen!
Zum optimalen Bettsystem, für einen gesunden Schlaf, gehört die Unterfederung
(Lattenrost), die Matratze, das angepasste Kissen und die individuelle Bettdecke.
Doch woher weiß ich, was für mich richtig und passend ist?

Durch Analyse! Bei Form in Form am Hansaring in Köln wird Ihr Körper fachgerecht
vermessen. Die wirksame und auf den jeweiligen Schläfer individuell abgestimmte
Unterfederung wird mit der zu Ihren Körperproportionen passenden Matratze kombiniert. Auch die Maße für das Schlafkissen werden objektiven Werten entnommen.
Ausgebildete Spezialisten für Ergonomie beurteilen die Lage Ihrer Wirbelsäule von der
Lende bis zum Kopf und passen das Schlafsystem gegebenenfalls so an, dass Ihr Rücken
entspannt gelagert wird.
Durch die Wärmebedarfsanalyse wird, abhängig von verschiedenen Gegebenheiten,
die für das Schlafklima optimale Bettdecke erarbeitet.
Der Mensch verbringt nicht nur einen großen Teil des Lebens im Bett, sondern auch
einen ganz entscheidenden. Nur nachts, im Schlaf, kann der Körper entspannen und
wertvolle Regenerationsprozesse durchlaufen. Die Energie für einen Tag voller Anforderungen und Belastung kommt aus der Nacht.
Eine unverbindliche Beratung und volle Zufriedenheitsgarantie heißt das Angebot von
Form in Form. Lassen Sie sich überraschen und vereinbaren Sie einen Termin.
AGR zertifiziertes Fachgeschäft

Form in Form
Hansaring 63-67 | 50670 Köln | Tel. 0221 137335
www.ergoschaf.de
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> Zeit zum Wohlfühlen
Inspirationen und Gestaltungshilfen vom Wohnproﬁ unter dem Motto:
„Wohnen heißt Leben und Leben heißt Veränderung. Nicht Stillstand sondern Wandel.
Und vor allem die Lust und die Freude daran“, dies ist der Leitsatz der Wohnberater
von „Pfannes & Virnich“.

Seit dem 1. September 2007 stellen Martin
Pfannes und Christiane Virnich nun ihre
überaus großzügigen Schauräume im Herzen der Kölner Design-Meile zwischen Zülpicher Platz und Rudolfplatz zur Verfügung.
Ein wahrer Hort der Inspiration, der mit
seinen beiden Etagen einen Fundus an individuellen Wohn-Ideen und exklusiven
Designer-Labels bietet.

42 _

www.citynews-koeln.de

Von elegant, über modern hinzu klassisch
und funktional finden sich hier die Inneneinrichtungen für alle Wohnbereiche wieder.
Ob Wohn-Schlafzimmer, Küche, Office – in
den Showrooms darf man sich ganz auf
die Einrichtungsprofis verlassen. Das Planungsteam hilft bei der Gestaltung und der
Auswahl der einzelnen Wohnbereiche. Und

mit wem ließe sich darüber besser fachsimpeln als mit einem Wohnberater, dessen professioneller Erfolg gerade selber
nach einem räumlichen Wechsel verlangt.
Matthias Ehlert

WOHNEN & EINRICHTEN

3DUNHWWLQVHLQHUVFK|QVWHQ)RUP
HUOHEHQ6LHLQXQVHUHQ3DUNHWWKlXVHUQ

> Zuhause im Herbst

Foto: panthermedia

Machen Sie es sich gemütlich!

Wo sich der Sommer nun endgültig dem Ende zuzuneigen scheint
und es draußen kalt und ungemütlich wird, ist es umso wichtiger
sich zumindest zu Hause wohlig geborgen zu wissen. Mit herbstlich-warmen Tönen und kleinen Accessoires können wir das unbehagliche Wetter ganz einfach vor der Türe lassen, denn meist
genügen schon ein paar kleine Dekorationselemente um einen
gemütlich-wohnlichen Rückzugsort zu gestalten, in dem man sich
wohl fühlen, entspannen und frische Kräfte für den Alltag
sammeln kann. Kreative Köpfe können sich ihre Herbstdeko ganz
individuell und einfach nach eigenem Geschmack selber basteln.
Inspiration zur Dekoration findet sich am besten an einem sonnigen Herbsttag bei einem kleinen Waldspaziergang in der Natur
selbst, wo wunderschöne Dekorationsmaterialien wie bunte Blätter, Tannenzapfen, Kastanien oder Zweige mit bunten Beeren mit
nach Hause genommen werden dürfen. Nach Herzenslust mit
gemütlichem Kerzenlicht arrangiert bieten sie dort ohne viel
Aufwand ein besonders gemütliches Ambiente.
Potpourris oder Duftöllampen können die Dekoration zusätzlich
mit einem angenehmen Duft unterstreichen und machen das Heim
gleich noch einmal so wohnlich.
Immer bereithalten sollte man auch Kuscheldecken und Kissen,
damit man sich, zu Hause angekommen, sogleich aufwärmen kann.
Lassen Sie also dem Trübsinn keine Chance, sondern zaubern Sie
sich einfach ihre eigene kleine Wohlfühloase, die den Herbst-Blues
ganz schnell vergessen lässt.
Und wenn wir ganz ehrlich sind: So schlimm ist der Herbst ja auch
gar nicht, trotzt man dem nasskalten Wetter mit warmer Kleidung
und erfreut sich vielmehr der unglaublichen Farbenvielfalt, die er
bietet.
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> Erfolgreich im Beruf – Erfolgreich im Karneval
Den Kölnern sagt man viele gute Eigenschaften nach, Toleranz und Aufgeschlossenheit,

Integrationsbereitschaft und vieles mehr.

Wir trafen als ersten
Claus Frohn von der Kölnischen Karnevalsgesellschaft von 1945 e.V.
Wie bei so vielen jungen
Kölnern liegt die Liebe
zum Karneval im Elternhaus begründet. Nun ist
es offenbar nicht so,
dass man die Kinder
hier zwangsweise in
den Karneval reinzwängt,so war es auch
bei beim jungen Claus Frohn. Im Dunstkreis von Vater Peter, der
damals als Literat der Kölnischen stark in die karnevalistische Organisation eingebunden war, kam er frühzeitig mit dem Karneval
und der Kölnischen in Kontakt.
Erste karnevalistische Großerlebnisse hatte Claus Frohn als 15-jähriger bereits wo er im Rosenmontagszug mitreiten durfte. Ein absolutes Highlight war für Claus Frohn die Jungfrau im Dreigestirn
von 2005 mit seinen beiden Freunden Walter Passmann und Uli
Döres.
Diese Erfahrung im Dreigestirn mit rund 400 Auftritten in einer
relativ kurzen Session stärkte ihn auch menschlich für das Berufsleben. Der Einzug in die Säle wo man von den Kölnern begeistert
gefeiert wird bleibt für ihn als ein nachhaltiges Erlebnis dauerhaft
im Gedächtnis.
Wer auf Kinderkrebsstationen, Blindensitzungen, Festzelten und
Sälen mit bis zu 8000 Zuschauern auf der Bühne gestanden hat
den macht so schnell nichts mehr nervös.. Nach Abitur und dem
Studium zum diplomierten Wirtschaftsingenieur war er einige
Jahre in der Industrie tätig. In seinen 12 jahren und der Internationalen Beratung arbeitete er in verschiedenen Europäischen und
Globalen Unternehmen. Seit 2006 leitet Claus Frohn bei Ecolab
ein globales Projekt. . In der Familie mit 3 Söhnen und im Karneval
soweit wie möglich sieht er ein Ventil für die hohen beruflichen
Anforderungen. Absolute Zuverlässigkeit im Berufsleben wie auch
im Karneval hält Claus Frohn für unverzichtbare Eigenschaften.
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Köln gilt allerdings auch in Restdeutschland bei vielen Menschen als
eine Stadt in der angeblich die Menschen nur Feiern und Karneval
im Kopf haben, wird doch über das ganze Jahr bei allen Gelegenheiten unter Absingen mancher Karnevalslieder fröhlich gefeiert.
Angeblich sollen Arbeitgeber und Investoren die Stadt meiden weil
sie befürchten, die Mitarbeiter könnten dadurch allzu sehr von der
Arbeit abgelenkt werden.
Da haben wir uns gefragt wie sieht das wirklich aus, können Karnevalisten auch im Berufsleben „ihren Mann“ stehen und Karneval und
Beruf strikt trennen. Wir haben uns willkürlich ein paar junge Karnevalisten ausgesucht und befragt. Über das Ergebnis waren wir
nicht erstaunt.
Eugen Weis

Während andere Jungens Indianer und Cowboy spielten war es
für Markus Wallpott, den Präsidenten und Kommandanten der
Bürgergarde „blau-gold“ sehr früh eine große Freude, die Uniform
der Bürgergarde zu tragen, und das mit 5 Jahren. Auch hier müssen
die Gene mitgespielt haben, denn auch Klein-Markus musste nicht
in die Uniform und in den Karneval gepresst werden. Die ganze
Familie Wallpott ist dem Karneval intensiv verbunden, sein Vater
Hans war langjähriger Präsident der Bürgergarde „blau-gold“ und
hat die Gesellschaft entscheidend geprägt. Markus Wallpott war
1976 Kinderprinz.
Was nicht bei allen Gesellschaften so reibungslos gelingt, der
Wechsel auf eine neue junge Generation, das kann man in der Person von Hans auf Markus Wallpott als nachhaltig gelungen
bezeichnen.
Viele neue Veranstaltungen wurden von Markus Wallpott ins Leben
gerufen und haben sich durch gesetzt.
Von Beruf ist Markus Wallpott Textileinzelhandelskaufmann und
ist als Inhaber eines seit Jahrzehnten gut eingeführten Geschäftes für Herren – und Damenmoden an der Venloer Strasse in Pulheim tätig. Das Modehaus
Wallpott bietet all das,
was modebewusste Menschen von heute brauchen.Als Selbständiger mit
zuverlässigen Mitarbeitern kann Markus Wallpott sich ideal den Verknüpfungen aus Beruf
und Leidenschaft widmen.

KARNEVAL

Auch Harald Kloiber, 42
Jahre, hat im Karneval
eine tolle Karriere hingelegt. Was eher selten
ist, Harald Kloiber wurde durch seine Ehefrau
in den organisierten
Karneval geführt, die ihn
bei seiner Tätigkeit
nachhaltig unterstützt.
Durch seine Freundschaft mit Eric Bock,
dem Präsidenten seiner
Tollität „Luftflotte“ von 1826 e.V. wurde er schnell in die Gesellschaft
integriert. Nachdem er 2004 in die Gesellschaft eintrat wurde er
bereits 2008 in das Kölner Dreigestirn gerufen. Als Bauer Harald
und Thomas Heinen als Jungfrau waren sie mit Rainer Herschel
als Prinz ein Trifolium, welches sehr gut bei den Narren ankam. Da
man im Dreigestirn eine sehr gute körperliche Kondition benötigt
(schliesslich darf man bei fast 400 Auftritten nicht schlapp machen)
passt es ganz gut, dass Harald Kloiber kurz vor der Session den
Kölner Marathon in einer Zeit von 3:58 absolvierte.
Beruflich ist Harald Kloiber seit 2001 Einkäufer bei Kölns führendem Telekommunikationsanbieter NetCologne als Einkäufer tätig.
Nach mehreren erfolgreichen Abschlüssen in verschiedenen Berufen als Kaufmann im Einzelhandel sowie für Marketing und weiteren Studienabschlüssen hat Harald Kloiber auch im Beruf gezeigt,
daß Karneval und Beruf nichts Trennendes sein müssen, im Gegenteil. Wenn man natürlich das große Glück hat und ist bei einem
Unternehmen beschäftigt, welches wie Netcologne den Kölner
Karneval wie nur wenige fördern macht die Verquickung besonders viel Spaß.

Bei Rainer Herschel war es interessanterweise der Beruf als Pilot
in dem man neben vielen anderen Fähigkeiten auch eine gewisse
Coolness und Ausgeglichenheit in manch schwierigen Situationen beweisen muss die ihm die Sicherheit und Souveränität für
die unbestritten hohen Anforderungen die man an die Tätigkeit
als Prinz im Dreigestirn 2008 stellt gegeben haben.
Als gelerntem Zentralheizungs- und Lüftungsbauer war bei Rainer
Herschel nach der Lehre und Fachabitur sowie einem Studium der
Sicherheitstechnik früh die Neigung zum Fliegen zu erkennen,
mit 14 Jahren hatte er erste Kontakte zur Segelfliegerei. Heute hat
Rainer Herschel die Musterberechtigung für die Boing 747, den
größten Flugzeugtyp in der zivilen Luftfahrt den er als Flugzeugkapitän für die Cargolux fliegt.
Die Neigung und Liebe zum Karneval war wie so oft familiär
bedingt. Als er an der Hand der Eltern den ersten Karnevalszug
bewusst erlebte war es sein über Jahre begleitender fester Wunsch,
eimol Prinz zo sin und im Zoch mit ze fahre. Die Großmutter nahm
den kleinen Rainer bereits mit 11 Jahren mit auf eine Sitzung...
Durch die Begeisterung zum Tanzchor entstand die Verbindung zu
der Karnevalsgesellschaft „Seiner Tollität Luftflotte von 1926“ was
ihn nicht daran hinderte es auch zum Senator
bei den Löstigen Paulanern zu bringen. Er liebt
den echten und unverfälschten Karneval, insofern ist er sehr traditionsbewusst und sieht
manche Auswüchse
heute mit großer Distanz.

Last but fast not least haben wir noch einen Kandidaten in unserem Interview-Mix dem der
Karneval ebenfalls nachhaltig in die Wiege gelegt wurde. Vom Vater und Großvater die der Zufall
in die 1945 gegründete Kölnische Karnevalsgesellschaft führte hat er die leidenschaftliche Beziehung zum traditionellen ursprünglichen Karnevalstreiben geerbt und es intensiv gelebt.
Walter Passmann ist wie die vorgenannten Personen ebenfalls ein Vollblutkarnevalist bester
Prägung der mit seinen Freunden Claus Frohn und Uli Döres zielstrebig auf ein Lebensziel hin
gearbeitet hat, eimol Prinz zo sin, in Kölle am Rhing Das ist zwar ein wenig bei Wicky Junggeburth
geklaut, trifft aber ebenso auf Walter Passmann zu, der wie kein anderer es fertig brachte, bei
jedem seiner unzähligen Auftritte in seiner Session nicht nur die Narren zu begeistern sondern
auch die richtigen Worte in adäquater und angemessener Weise bei den einzelnen
Terminen zu finden.
Diese fast schon perfektionistisch anmutende Vorbereitung auf seine Auftritte mit seinem Dreigestirn ist letztlich Ausdruck einer Symbiose die auch im Berufsleben Gültigkeit hat. Der diplomierte Kaufmann brachte es in seinen wenigen beruflichen Stationen bei renommierten Firmen bis aktuell zum Prokuristen von Kölns bekanntestem Entsorger von Akten- und Datenvernichtung, die Fa.Reisswolf-Köln
GmbH deren Chef Willi Fahnenbruck ebenfalls ein Karnevals-Urgestein ist und Jungfrau 1998 war. In der traurigen Geschichte um das
Kölner Stadtarchiv hat sich die Fa. REISSWOLF-Köln nicht zuletzt mit Walter Passmann große Verdienste erworben. Auf ungewohnte
Situationen professionell zu reagieren zeigt die Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
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> „Für mich ist Köln der Mittelpunkt der Welt!“
CityNEWS-Redakteur Matthias Ehlert im Gespräch mit Christoph Kuckelkorn, seines Zeichen
Leiter des Rosenmontagszuges, Vize-Präsident im Festkomitee, sowie stadtbekannter Bestatter
in einer langjährigen Familiendynastie und Cassia Kuckelkorn, die starke Frau an seiner Seite.
CityNEWS:
Herr Kuckelkorn durch ihre zahlreichen Tätigkeiten haben Sie einen
vollen Kalender. Wie sieht Ihr normaler Tagesablauf aus?
Christoph Kuckelkorn:
Der ist schon relativ prall und fängt an damit, dass ich versuche, mir
zwei bis dreimal pro Woche die Zeit zu nehmen, um morgens zum
Sport zu gehen. In der Regel klingelt der Wecker um 5:45 Uhr und
dann geht es ganz in Ruhe mit einem gemütlichen Frühstück in den
Tag. Das ist so dann wirklich der Idealtag. Im Moment gibt es eine
ganz klare Abgrenzung zwischen Karneval und dem Beruf, nicht
immer die Abgrenzung zur Familie, die muss manchmal darunter
leiden. Im Karneval ist es dann aber tatsächlich so, dass man mehrfach am Tag zwischen den verschiedenen Rollen umschalten muss
und so morgens erst mal ins Büro fährt, dort die Mitarbeiter einteilt,
am Vormittag dann irgendeinen Empfang im Rathaus hat. Mittags
ist man dann wieder Bestatter auf dem Friedhof und nachmittags
karnevalistisch unterwegs. Abends kommt man noch einmal kurz in
die Firma um sich später letztlich ganz dem Karneval zu ergeben und
noch später wieder zur Familie zu kommen.

Christoph Kuckelkorn:
Bei großen Bestattungen ist es sogar personell dasselbe. Da sind
auch die Polizei und das Ordnungsamt mit dabei. Bei der Planung
muss man sehr detailliert, mit viel Pedanterie und mit 200 prozentiger Sicherheit vorgehen. Wenn zum Beispiel der Leichenwagen auf
der Domplatte auf den Sarg wartet, der gleich aus dem Dom kommen wird, steht auf der Hohen Straße ein zweiter Wagen bereit,
falls der Erste einen Unfall hat. Genauso ist es auch beim Rosenmontagszug, wo es Reservetraktoren gibt, die sofort einscheren und

CityNEWS:
Frau Kuckelkorn hätten sie gerne etwas mehr gemeinsame Zeit ihrem
Mann?
Cassia Kuckelkorn:
Ich habe viel von meinem Mann, denn wir arbeiten ja in der Firma
zusammen. Wenn er im Festkomitee ist, dann sehen wir uns nicht
so häufig, besprechen abends aber viel und feiern auch oft gemeinsam.
CityNEWS:
Man sieht an ihrem Bestattungsinstitut, dass sie ungewöhnliche
Wege gehen. Es sieht hier nicht aus wie in anderen Bestattungshäusern.
Christoph Kuckelkorn:
Unsere Bereiche sind ganz bewusst sehr unterschiedlich gestaltet.
Die Leute kommen mit sehr schlechten Gefühlen hier her und da
möchten wir einen Raum bieten, der ansprechend und modern ist.
Dieser alte Mief, der in vielen Institutionen noch zu Hause ist, soll gar
nicht erst aufkommen. Viel Licht und Transparenz ist uns sehr wichtig und in den Abschiedsräumen wird es dann eher wohnzimmerartig. Dort, wo die Menschen am offenen Sarg von ihren Verwandten
Abschied nehmen, sollen wieder andere Emotionen angesprochen
werden – es soll sehr warm sein, in etwa wie es zu Hause ist.
CityNEWS:
Herr Kuckelkorn, Sie haben einmal in der „Zeit“ gesagt, dass die Planung
einer Bestattung und die eines Rosenmontagszuges im Prinzip das
Gleiche sei. Wie ist das zu verstehen?
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übernehmen können. Kreativität ist für mich die Kür, die im Karneval,
im Rosenmontagszug und aber auch in der Bestattungsbranche
gefragt ist. Viele Familien kommen zu uns und haben gar keine rechte
Vorstellung davon wie man eine Bestattung ausrichten kann. Dann
liegt es am Feingefühl des Beraters, herauszufinden, um welche Persönlichkeit es sich hier handelt, wie man diese bei der Trauerfeier
über Musik, über Dekoration oder einen bemalten Sarg herausarbeiten kann. Hier ist eine Menge Kreativität gefragt, da kann man
sich genau so ausleben wie im Karneval. Mein großes Handicap ist da
eher die Terminplanung. Hier steht mir meine Frau ganz besonders
bei, die mich perfekt organisiert und über dieses Defizit hinweghilft.
CityNEWS:
Das Motto für die kommende Session ist ja „In Kölle jebützt!“. Auf
was dürfen wir uns da freuen?
Christoph Kuckelkorn:
Das Motto, das werden viele Kölner schon feststellen, ist nicht mehr
so ein beliebiges, das sich an irgendwelchen Jubiläen oder an besonderen Aktionen eines bestimmten Jahres festmacht. Wir versuchen

INTERVIEW

hier auch ein bisschen Strategie zu betreiben. Das heißt, ob wir wie
im letzten Jahr versuchen, eine Verbindung zwischen Karneval und
Kultur – oder wie in diesem Jahr – ein Einigkeitsgefühl zu schaffen,
ist eine Art, das Kölner Selbstbewusst sein zu stärken. Mit dem
neuen Motto sollen auch Menschen über Köln hinaus angesprochen
werden, und eingeladen sein, sich hier von Köln küssen zu lassen. Es
wird außerdem viele Überraschungen geben – auch im Zug – aber
mehr kann ich dazu noch nicht verraten.
CityNEWS:
Eine Neuerung, die es nach dem Einsturz des Stadtarchivs ganz sicher
geben wird, ist ein neuer Zugweg.
Christoph Kuckelkorn:
Ja, da die Bau- und die Stadtverwaltung immer noch nicht wissen,
ob die Strecke bis dahin wieder passierbar ist oder nicht, haben wir
uns dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Sonst würden
wir auch mit der Planungsarbeit nicht vorankommen. Wenn ein
Fotos: Roman Hallier

Standort wegfällt, dann muss man auch vernünftige Alternativen
finden. Insofern war in diesem Punkt eine Entscheidung wichtig,
diese wurde gefällt und nun wird es über die Löwengasse und über
die Bäche gehen.
CityNEWS:
Wie fühlt man sich, wenn ein solches Unglück passiert und man selber
nur wenige Tage zuvor noch über die Strecke gefahren ist?
Christoph Kuckelkorn:
Das war ein wirklicher Schock für uns alle. Besonders als Verantwortungsträger für den Zug, der nicht nur das ganze Jahr plant, sondern tatsächlich auch persönlich dafür haftet. Das Ermittlungsverfahren, welches damals nach diesem tödlichen Unfall gegen den
ehemaligen Zugleiter Alexander von Chiari eingeleitet wurde, ist bis
heute noch nicht geschlossen. Das zeigt welche Dimensionen so
etwas hat und mit welchen Dingen man sich auseinandersetzen
muss. Wenn man dann nur acht Tage später von einem solchen
Unglück hört… Nicht auszudenken, was dann passiert wäre.

CityNEWS:
Waren sie sauer als sie davon hörten?
Christoph Kuckelkorn:
Ja. Und ich bin auch jetzt noch sauer, wenn man hört, dass letztendlich niemand die Verantwortung dafür übernehmen will. Es verärgert mich sehr, wenn ich höre, dass besonders ein Politiker sich
aller Verantwortung entzieht und insgesamt so leichtsinnig mit einer
solchen Baustelle umgegangen wird. Für mich ist es auch dieses Jahr
nicht ausgestanden und wir werden alle mit einem sehr mulmigen
Gefühl in den Zug gehen, denn wir müssen ja wieder über die Severinsstraße. Nicht genau über diese Stelle, aber wer weiß, was sich da
unten noch so alles abspielt. Da kann man nur hoffen, dass die Bauaufsicht nun dreimal so gut aufpasst, denn wir stellen uns am Chlodwigplatz auf, wir gehen die Bonner Straße entlang, im Prinzip bewegen
wir uns also zu 40 Prozent des gesamten Zugweges auf irgendwelchen Baustellen. Sicherheit geht uns über alles und wir hätten keine
Scheu, den Zug abzusagen oder Alternativen zu suchen, könnte man
nicht dafür garantieren, dass so etwas nicht mehr passiert.
CityNEWS:
Was bedeutet ihnen Beiden eigentlich Köln?
Christoph Kuckelkorn:
Für mich ist Köln der Mittelpunkt. Für mein Leben, aber auch geographisch. Wie eine ganz dicke Nadel, die im Globus steckt, und an
der ich mich orientieren kann. Mein Mittelpunkt der Welt, meine
Heimat und meine Überzeugung durch und durch.
Cassia Kuckelkorn:
Da sind meine Wurzeln. Das ist wie eine Mutter, wie ein Vater. Ich liebe
Köln! Wenn Sie mir anbieten würden, ein Penthouse in New York zu
beziehen – ich würde hier bleiben wollen. Ganz einfach auch, weil
die Menschen total klasse sind.
CityNEWS:
Was gefällt Ihnen, und was gefällt Ihnen nicht an Köln?
Christoph Kuckelkorn:
An Köln gefallen mir die Menschen und besonders deren Lebensweise. Die Mentalität – auch wenn man die von außen manchmal
nicht so richtig versteht. Wo die Menschen zusammenkommen, da
sind sie offen, da sind sie freundlich. Man ist schnell beim Du und
das ist das was Köln bezeichnet und ausmacht.
Was mir an nicht so gefällt ist, dass viel verdrängt wird, viel verschoben und verdeckt. Da sind wir dann auch schnell wieder bei der
Politik. Da muss dringend Erneuerung hin, da muss eine Mehrheitsregierung in den Rat, da muss auch ein Oberbürgermeister dahinterstehen, der stringent Ziele verfolgt, auch wenn es zuerst einmal
nicht allen so schmeckt. Und das fehlt der Stadt glaube ich ein wenig.
Cassia Kuckelkorn:
Eine Stadt wird ausgezeichnet durch ihre Gebäude, ihre Menschen
und was sie daraus machen. Der Dom ist für mich immer noch der
zentrale Punkt, vor dem ich auch jetzt noch immer wieder stehen
kann und sagen „Wow, das ist Köln“. Die Menschen sind unheimlich
weltoffen und nehmen jeden gerne auf. Köln schottet sich nicht ab.
Besonders auch auf die Aktionen, die gegen Rechtsradikalismus stattgefunden haben, die wieder gezeigt haben, welche Einigkeit doch
eigentlich durch diese Stadt geht. Es ist schön zu spüren, dass es hier
so etwas gibt. Köln könnte die Welthauptstadt sein, wenn nur alle
zusammenhalten würden.
Matthias Ehlert
www.citynews-koeln.de
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> Neue Facetten in Kölner Friedhofskultur
Friedhofsgärtner mit innovativen Konzepten
Seit Juli dieses Jahres ermöglichen die Bestattungsgärten auf dem
Melatenfriedhof eine ganz neue Art der Bestattung: Die letzte Ruhe ﬁnden
die Verstorbenen in den speziell hierfür angelegten Gartenanlagen.
Im Mittelpunkt der Überlegungen, die dazu führten einen neuen Weg zu beschreiten, standen menschliche Bedürfnisse. Die Bedürfnisse der Angehörigen, aber vor allem auch die der vorsorgebewussten
Bürger, die für sich selbst verbindliche Entscheidungen treffen möchten, wie die Genossenschaft
Kölner Friedhöfsgärtner eG in zahlreichen Beratungsgesprächen feststellt. Immer häufiger erkundigen
sich Menschen noch zu Lebzeiten nach alternativen Bestattungsmöglichkeiten, die optimal an die individuellen Wünsche angepasst sind. Sei es die besonders geschmackvolle, besonders naturbezogene
oder auch besonders preisgünstige Bestattungsform.
Von einfachen Grabstätten mit einer perfekt gepflegten Bodendeckerbepflanzung und liegenden
Namenssteinen über Partnergräber und Rosengärten mit hochwertigen Einzelgrabmalen bis hin zu
abwechslungsreich blühenden Naturstaudenflächen mit Bruchsteinen und Gebirgsfindlingen reichen
die Alternativen zur traditionellen Grabstätte. Und dies sowohl für Sargbestattungen als auch für Urnenbeisetzungen.
Dieses neue Projekt dokumentiert ein Stück weit, wie die abendländische Kultur sich insbesondere mit
dem Umgang unserer Verstorbenen verändert und weiterentwickelt. So wird der Tod immer weniger als
Tabuthema behandelt, sondern als natürlicher Prozess und Teil des vollendeten Lebens angenommen.
Pietätvolle Bestattungsmöglichkeiten und Grabformen anzubieten ist der Anspruch, den die Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner an sich stellt. Als Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Melaten realisieren
die Friedhofsgärtnereien „Grün an Melaten“, „Peter Dröschel“, „Blumen Strunck“, „Willy Wirtz“, „Oliver
Lingen“, „Gebr. Best“ sowie „Blumenhaus Klein“ das Konzept der Bestattungsgärten erstmalig in Köln.
Sie bieten – auch als Vorsorge – die Sicherheit einer treuhänderisch verwalteten Dauergrabpflege in
Verbindung mit dem Komfort und der Perfektion einer von Meisterbetrieben unterhaltenen Gesamtanlage.
Mit den Bestattungsgärten wurde die Vorstellung verwirklicht, den Friedhof nicht nur als einen Ort der
Trauer zu betrachten, sondern auch ein als einen Ort des Lebens und der Kommunikation, der den Angehörigen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten sollte. Trauer schmerzt, doch Erinnerungen können gut tun um Einkehr zu finden, um in Stille zu gedenken und die Natur zu genießen.
Die Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG hat es möglich gemacht,
innerhalb der gewachsenen Kölner
Friedhofsflächen neue, abwechslungsreiche, professionell gepflegte
Grabstätten anzubieten, die zeitgemäßen Ansprüchen gerecht werden
und zugleich alte Traditionen respektieren. Wie die sieben verschiedenen Angebote nebeneinander
existieren und trotzdem ein harmonisches
Gesamtbild ergeben, kann man
auf dem Melatenfriedhof auf einer
2.750 qm großen Fläche selbst in
Augenschein nehmen.
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Arbeitsgemeinschaft der Friedhofsgärtner Köln-Melaten
GRÜN AN MELATEN, Tel. 513817 · Peter Dröschel, Tel. 1209305
Willy Wirtz, Tel. 402218 · Blumen Strunck, Tel. 253844
Oliver Lingen, Tel. 9520322 · Gebr. Best, Tel. 402814
Blumenhaus Klein, Tel. 402636
Auskünfte und Informationsmaterial:
Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG
Weinsbergstr. 138 · 50823 Köln · Tel. 0221 525658 · www.bestattungsgaerten.de

Tauschen lohnt sich!
Steigen Sie jetzt um auf einen neuen Mercedes und sichern Sie sich unsere
extrahohe Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten.

Eintauschprämie
garantiert

3.000 €*

Die Gelegenheit für einen neuen Mercedes ist
jetzt besonders günstig. Tauschen Sie Ihren
Gebrauchtwagen gegen eine neue A-, B- oder CKlasse oder den GLK. Denn wir garantieren

Ihnen die extrahohe Eintauschprämie in Höhe
von 3.000 Euro* zusätzlich zum Wert Ihres Gebrauchten – egal, welches Fabrikat Sie fahren.
Selbstverständlich können Sie diese Prämie auch
mit unseren attraktiven Finanzierungs- und
Leasingangeboten kombinieren. Wir erstellen
Ihnen gern ein individuelles Angebot und freuen
uns auf Ihren Besuch.

*Gemäß den Richtlinien der Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme. Angebot gültig für die A-, B-, C-Klasse und GLK.

Mercedes-Benz Center Köln, Mercedes-Allee 1/Widdersdorfer Straße, 50825 Köln-Braunsfeld, Mercedes-Benz Niederlassung Köln/
Leverkusen, Am Gleisdreieck 1-5, 50823 Köln-Ehrenfeld, Mercedes-Benz Niederlassung Köln/Leverkusen, Frankfurter Straße 778,
51149 Köln-Porz, Mercedes-Benz Niederlassung Köln/Leverkusen, Alfred-Nobel-Straße 11-15, 50226 Frechen, Mercedes-Benz
Niederlassung Köln/Leverkusen, Overfeldweg 67-71, 51371 Leverkusen, Telefon-Hotline 0221.5719-400, www.koeln.mercedes-benz.de
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> „Gehen Sie doch als Muskelkater!“
Große Kostümsitzung des ASV Köln am 14. Januar 2010
Der ASV Köln aus Köln Müngersdorf ist mit der Ausrichtung des Galeria Kaufhof Nachtlaufs und des DKV Brückenlaufs einer der größten Laufveranstalter Kölns. Und auch
abseits der Laufstrecke hält der Traditionsverein aus Köln, der in diesem Jahr 80.
Geburtstag feierte, mit seinen mehr als 4000 Mitgliedern die Domstadt „am Laufen“:
Das nächste Highlight findet am 14. Januar 2010 mit der Großen Kostümsitzung des
ASV Köln im Kölner Gürzenich statt. Auf der Bühne stehen bei dieser legendären
Karnevalssitzung unter anderem die Höhner, Paveier, de Räuber, ne Werbefachmann, Dreigestirn, dä Blötschkopp, ne Knallknopp, die Cöllner, Luftflotte
sowie die Rheinländer.
Vor der Bühne steht der Saal auf den Stühlen – die Sitzungen des ASV Köln sind bekannt für Ihre
außerordentlich gute Stimmung. Und für Ihre prominenten Gäste aus der Welt des Sports. ASV-Legenden wie Manfred Germar, Martin Lauer, Brigitte Kraus oder Jutta Heine schunkelten in den letzten
Jahren Seite an Seite mit Stars wie Sabrina Mockenhaupt, Fußball-Weltmeisterin Sonja Fuss
und Fernseh-Moderatorin Shary Reeves.
Die heiß begehrten Karten kann man unter www.asv-koeln.de bestellen. Dabei sollte man sich beeilen.
Nicht nur, dass die Sitzungen des ASV Köln in den letzten Jahren restlos ausverkauft waren. Ganz
Schnelle können sich mit Ihrer Bestellung bis zum 11.11. auch einen Frühbucherrabatt von 11 % auf die
Ticketpreise sichern. Und wem noch eine Idee für das richtige Kostüm fehlt, für den hat ASV-Pressesprecher Stephan Ehritt passend zum ASV Köln einen Tipp: „Gehen Sie doch einfach als Muskelkater.“

GEHEN SIE DOCH ALS MUSKELKATER!
+++ Große Kostümsitzung des ASV Köln am
14. Januar 2010 im Gürzenich +++ Auf der Bühne
stehen
de

unter

Räuber,

anderem
Ne

die

Höhner,

Werbefachmann,

Paveier,

Dreigestirn,

Dä Blötschkopp, Ne Knallkopp, Die Cöllner, Luftflotte,
Die Rheinländer – und davor der Saal auf den Stühlen
+++ Weitere Infos zu den heiß begehrten Karten gibt
es unter www.asv-koeln.de +++

ASV KÖLN SPORTS & HEALTH CLUB . Olympiaweg 3 . 50933 Köln-Müngersdorf . Telefon (0221) 71 99 16-0 .. info@asv-koeln.de . www.asv-koeln.de
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> Mediation – die Alternative zum Rechtsstreit
Die Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konﬂiktbewältigung. Das
Verfahren ist schneller und preiswerter als ein Streit vor Gericht – und hierzulande
leider noch recht unbekannt.
Die Einsatzgebiete für Mediatoren, also die Vermittler, sind entsprechend breit gestreut. Im Privaten ist eine Mediation sinnvoll bei Ehekonflikten und Erbstreitigkeiten, im Berufsleben können Teamkonflikte, aber auch Probleme
zwischen Unternehmen durch dieses sinnvolle Verfahren gelöst werden.
„Mich begeistert an der Mediation die Tatsache, dass Konflikte gelöst werden können, ohne dass es Verlierer gibt.
Die Ergebnisse sind nachhaltig, da sie von den Parteien selber erarbeitet werden“, schildert Rechtsanwalt Matthias Remky die Vorzüge dieser Praxis.
Dabei kann der Mediator auch präventiv tätig werden, etwa bei der Ausgestaltung von Testamenten oder Gesellschafterverträgen. „Mediation ist eine Sache der Vernunft, die Suche nach einer einvernehmlichen und dauerhaften Lösung in einem Konflikt, der sonst zu eskalieren droht“, so Matthias Remky, der als Rechtsanwalt und DiplomSozialarbeiter für diese Tätigkeit bestens ausgebildet ist. Zusätzliche Intensivausbildungen zur Mediation mit dem
Erlernen bestimmter Fragetechniken runden sein Ausbildungsprofil ab. Gemeinsam mit Ehefrau Ute Remky, ebenfalls gelernte Mediatorin, konnten sie vielen zerstrittenen Parteien den Weg durch die gerichtlichen Instanzen ersparen und schneller und preiswerter zum Ziel gelangen.
„Das Prinzip der Freiwilligkeit, die Bereitschaft der Parteien, aufeinander zuzugehen ist das Besondere an der Mediation“, erklärt
Matthias Remky. „Und hinter oftmals banalen Streitigkeiten stecken meist tief im Verborgenen liegende Probleme, die ich an die
Oberfläche hole“, unterstreicht Remky das Faszinierende an seiner Tätigkeit.
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> Abschied vom Versorgungswerk Ehe
Neue Entwicklungen des Unterhaltsrechtes nach der Reform

Autorin:
RAin Dr. Gabriele Pietzko, Köln

Das nacheheliche Unterhaltsrecht wurde nach langjähriger Praxis
grundlegend geändert. Die Reform trat am 01.01.2008 in Kraft.
Insbesondere sollte der Grundsatz der Eigenverantwortung der
geschiedenen Ehegatten gestärkt und die Gleichstellung der Lebensverhältnisse von ehelichen und nicht ehelichen Kindern eingeführt
werden. Über die gesetzlichen Änderungen und die neue Rechtsprechung soll nachfolgend ein Überblick verschafft werden.

1. Grundsatz der Eigenverantwortung
der geschiedenen Ehegatten
Vor der Unterhaltsreform ist am Tag der Scheidung bei Vorliegen
der Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten und bei Bestehen der
Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten eine zunächst lang
anhaltende und nahezu unbegrenzte Unterhaltsverpflichtung entstanden. Diese resultierte aus dem Gedanken der fortwirkenden
nachehelichen Solidarität/Verantwortung für den bedürftigen früheren Ehegatten. Dies bedeutete in der Praxis, dass der finanziell
besser gestellte Ehepartner, wenn ein Anspruch auf Unterhalt für
den wirtschaftlich schwächeren Ehepartner bestand, mit unter bis
zur Grenze des Zumutbaren den Unterhalt zu tragen hatte.
Daraus entstand die (eher scherzhaft gemeinte) Formulierung
„einmal Chefarztgattin – immer Chefarztgattin“. Diesem Ausdruck
lag die Vorstellung zugrunde, dass die geschiedene Ehefrau eines
Chefarztes oder eines anderen finanziell sehr gut gestellten Gatten
nach der Scheidung weiterhin Anspruch auf denselben Lebensstandard zustand, den sie während der Ehe hatte.
Dieser Situation wollte die Reform u. a. mit der Stärkung des Grundsatzes der Eigenverantwortung entgegenwirken. Ob nun – finanziell
sehr gut gestellt oder nicht – der geschiedene Ehegatte soll demnach
alsbald nach der Scheidung lernen, finanziell „auf eigenen Beinen
zu stehen.“ Der Grundsatz der Eigenverantwortung ist kein Novum,
der mit der Unterhaltsreform neu eingeführt wurde. Er wurde bislang
nur nicht schriftlich im Gesetz ausdrücklich festgeschrieben. Jedoch
war die Rechtsprechung bereits seit längerem der Auffassung, dass
eine lebenslange Garantie des während der Ehe bestandenen Lebensstandards generell nicht gegeben werden kann. Auch das Prinzip
kurze Ehe – aber Verpflichtung zur lebenslangen Unterhaltszahlung – wurde damit aufgegeben.
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Nach dem geltenden Gesetz heißt es nunmehr:
„Es obliegt jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen.
Ist er dazu außerstande, so hat er gegen den anderen Ehegatten
einen Anspruch auf Unterhalt nach den folgenden Vorschriften...“
Dies bedeutet, dass jeder Ehegatte nach der Scheidung nunmehr primär selbst für seinen Unterhalt sorgen muss.
Durch die schriftliche Festschreibung im Gesetz ist es nun auch die
Pflicht der Gerichte, den bedürftigen Ehegatten auf seine Eigenverantwortung hinzuweisen, bevor er an den geschiedenen Ehegatten
herantritt.

2. Zeitliche Begrenzung und Beschränkung
der Unterhaltsansprüche
Bis zu der Reform war es nur eingeschränkt möglich, den Unterhalt
für den ehemaligen Ehepartner zeitlich sowie der Höhe nach zu
begrenzen.
Diese restriktive Möglichkeit der Begrenzung der Unterhaltspflicht
erschien dem Gesetzgeber nicht mehr zeitgemäß und so wurde
neben dem Prinzip der Eigenverantwortung eine Vorschrift in den
Gesetzestext aufgenommen, dass seit dem 01.01.2008 der Unterhalt herabzusetzen oder zu begrenzen ist, wenn die Voraussetzungen
des Begrenzungstatbestandes vorliegen.
Nach der Änderung des Gesetzes, die eine zeitliche Begrenzung auf
drei Jahre zumindest beim Betreuungsunterhalt oder auch eine zeitliche Begrenzung allgemein bei den anderen Unterhaltstatbeständen
vorsieht, ist nun der zuständige Richter gesetzlich dazu angehalten,
eine mögliche Unterhaltsbegrenzung zu prüfen.
Allerdings muss vorher eine umfassende Abwägung erfolgen, ob
dem unterhaltsempfangenden Ehepartner während der Ehe sogenannte „ehebedingte Nachteile“ entstanden sind und die Herabsetzung des Anspruchs auf nachehelichen Unterhalt der Billigkeit
widerspricht. Dazu werden insbesondere folgende Kriterien – jeweils
von der Fallkonstellation abhängig – herangezogen:
■ die zum Zeitpunkt der Scheidung bestehende Ehedauer;
■ die wechselseitige Abhängigkeit der geschiedenen Partner und
ihre persönliche und wirtschaftliche Verflechtung untereinander;
■ die aufgrund dessen oft bestehende Arbeitsteilung in der Weise,
dass eine Gatte den Haushalt versorgt und die Kinderbetreuung
übernommen hat und der andere einer Berufstätigkeit nachgegangen ist.
Nach der Abwägung dieser Aspekte muss das Gericht dann feststellen, ob die ehebedingten Nachteile für den unterhaltsbegehrenden Ehepartner vorliegen und ob diese durch eine zeitliche Befristung
und/oder Herabsetzung des Unterhalts der Höhe nach Gefahr laufen,
nicht ausgeglichen zu werden. Erst wenn das Gericht feststellt, dass
keine ehebedingten Nachteile vorliegen oder dass sie anderweitig
ausgeglichen wurden, kann es eine Begrenzung oder Befristung des
Unterhaltes aussprechen.

FAMILIENRECHT PUR

Nach der neuen gesetzlichen Gestaltung kann also der geringer verdienende Ehegatte nicht auf Dauer an dem großzügigen Lebenszuschnitt des ehemaligen besser verdienenden Ehegatten partizipieren
und muss sich auf das Leben einstellen, das er auch ohne gut finanziell situierten Ehepartner wahrscheinlich geführt hätte.
Der Bundesgerichtshof bezieht außerdem in seine Entscheidungen
die Tatsache mit ein, dass der Unterhaltsanspruch nicht nur der Kompensation ehebedingter Nachteile dienen sondern zusätzlich auch
der nachehelichen Solidarität, welche die geschiedenen Ehepartner
immer noch gegenüber dem anderen haben sollten, Rechnung tragen
soll. Diese Aspekte sollen bei einer Herabsetzung oder zeitlichen
Begrenzung des Unterhaltes berücksichtigt werden. Außerdem
können für den Anspruch auf nachehelichen Unterhalt Vertrauensschutzgesichtspunkte zu einer „Schon- und Übergangsfrist“ für den
Unterhaltsberechtigten führen.

3. Keine Rangfolge der geschiedenen Ehefrauen
In der Vergangenheit haben mehrere unterhaltsberechtigte Ehefrauen um den Unterhalt gestritten, da die Unterhaltsansprüche in
ihrer Gesamtheit häufig so hoch waren, dass der Unterhaltschuldner
nicht in der Lage war, allen Ansprüchen gleichzeitig gerecht zu werden. In den Fällen, in denen der Unterhaltszahlende der Ehegattin
aus der ersten Ehe zum Unterhalt verpflichtet war und auch die neue
Partnerin einen Anspruch auf Unterhalt hatte, musste die neue
Gattin sich bei der Verteilung des Unterhaltes in der Rangfolge nach
der früheren Ehefrau einordnen.
Dies bedeutete in der Praxis, dass – wenn das Einkommen des Unterhaltsverpflichteten nicht ausreichte, alle Unterhaltsansprüche zu
erfüllen – die erste Ehefrau vorrangig den vollen Unterhalt erhielt
und der neuen Ehefrau entweder der Betrag, der übrig geblieben
war oder ihr gar kein Unterhalt geleistet wurde.
Eine solche Rangfolge ist nun nach der neuen Gesetzlage nicht mehr
vorgesehen. Die erste Ehefrau wird bezüglich der Unterhaltszahlung
der zweiten Ehefrau nicht mehr vorgezogen. Vielmehr müssen die
Ehefrauen den Unterhalt unter sich aufteilen, wenn der Unterhaltsverpflichtete finanziell nicht in der Lage ist, allen Unterhaltsansprüchen
gerecht zu werden.
Treffen die Unterhaltsansprüche der geschiedenen und der neuen
Ehefrau zusammen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der Unterhaltsbedarf jedes Berechtigten im Wege der
Dreiteilung des Gesamteinkommens des Unterhaltsverpflichteten
und beider Unterhaltsberechtigter zu ermitteln. Hierbei ist überdies
der Vorteil aus dem steuerrelevanten Ehegattensplitting aus der
aktuellen Ehe in das Gesamteinkommen mit einzubeziehen.

4. Nachehelicher Unterhaltsanspruch
bei neuer verfestigter Lebensgemeinschaft
Die Gerichte haben im Laufe der Jahre eine Rechtsfigur entwickelt,
die allgemein als sozioökonomische Lebensgemeinschaft bekannt
ist. Die sozioökonomische Lebensgemeinschaft beschreibt genau
die Situation, die viele unterhaltszahlende Expartner nicht nur
emotional sondern auch finanziell schwer trifft: Der unterhaltsbeanspruchende Expartner lebt mit einem neuen Partner zusammen
und hat dadurch regelmäßig natürlich auch erhebliche finanzielle
Vorteile.

In solchen Fällen ist nunmehr nach der Reform der Unterhalt zu
begrenzen, herabzusetzen oder zu versagen, wenn der Unterhaltsempfänger in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt.
Diese liegt dann vor, wenn sich die feste Beziehung durch objektiv
nach außen tretende Umstände nach außen als neue Lebenspartnerschaft darstellt. Dies kann durch die gemeinsame Wahrnehmung
von Terminen in der Öffentlichkeit geschehen, wie z. B. der gemeinsame Besuch von Familienfesten, die gemeinsame Haushaltsführung
und/oder das Tätigen größerer gemeinsamer Investitionen, beispielsweise der Wohnungs-/Hauskauf. Als Eckpunkt geht die Rechtsprechung davon aus, dass eine solche Verfestigung spätestens nach
zwei bis drei Jahren anzunehmen ist.
Dabei hat der Bundesgerichtshof in einem wegweisenden Urteil klargestellt, dass die Trennung als solche zwar nicht zu einem Ausschluss
des Unterhalts führen muss, jedoch die Aufnahme eines auf Dauer
angelegten intimen Verhältnisses zu einem anderen Partner und die
gleichzeitige Inanspruchnahme des früheren Ehegatten auf Unterhalt grob unbillig sein kann.
Diese grobe Unbilligkeit wird angenommen, wenn der Unterhaltsberechtigte sich in der Weise widersprüchlich verhält, dass er auf der
einen Seite sich aus der Ehe herauslösen möchte und auf der anderen
Seite jedoch Unterhalt begehrt.

5. Anwendung des neuen Rechts auf „alte“ Ehen
Die vorgenannten gravierenden Gesetzesänderungen gelten auf
jeden Fall für Unterhaltsfälle nach der Scheidung oder während der
Trennungszeit, die seit dem 01. 01. 2008 bestehen.
Für Unterhaltsverfahren im Zuge der Scheidung oder Trennung, die
vor dem 01. 01. 2008 entstanden sind, gelten die speziell für diese
Fälle eingeführten Übergangsvorschriften. In diesen wird nun geregelt, wie solche „Altfälle“ zu behandeln sind. Demnach kann eine
Änderung der Unterhaltshöhe bzw. Unterhaltsdauer gerichtlich unter
bestimmten Voraussetzungen durchgesetzt werden. Dies ist dann der
Fall, wenn sich nach dem 01. 01. 2008 die Umstände geändert haben,
die nach neuem Recht zu einer anderer Regelung geführt hätten.
Allerdings kann eine Änderung nicht herbeigeführt werden, wenn
die Ehe vor dem 30. 06. 1977 geschieden worden ist, da vor diesem
Zeitpunkt eine völlig andere Rechtslage galt.

Verantwortliche für den Artikel
im Sinne des Presserechts:

Pietzko Siekmann Pietzko

RAin Dr. Gabriele Pietzko
c/o RAe Pietzko Siekmann Pietzko
Bachemstr. 8, 50676 Köln
Tel. + 49 221-92 12 28 240
Fax + 49 221-92 12 28 7240
Redaktion@RA-PSP.de
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Im Theater am Dom läuft ab dem 14. November das humorvolle Bühnenstück „Schöne
Geschichten mit Mama und Papa“. Inhaltlich geht es um die brisante Thematik der
gesellschaftlichen Scheu vor der Liebe im Alter, und die daraus resultierende Auswirkung auf die eigene Familie. CityNEWS Redakteurin Sibylle Vetter warf einen
Blick auf die Proben, blickte hinter die Kulissen und sprach mit den Darstellern. Unter
der Leitung von Geriet Schieske (Regisseur und Schauspieler), stehen die beiden
aus der TV- Serie „Lindenstraße“ bekannten Darsteller Marianne Rogée und Joachim
Hermann Luger auf der Bühne. Die dritte im Bunde ist Jeannine Burch, die unter
anderem bei „Verbotene Liebe“ mitwirkte. Das Quartett wird vervollständigt von
Stefan Gebelhoff der unter anderem Schauspieler im „Tatort“ war .
CityNEWS: Was ist die Kernaussage des Theaterstücks, worum geht es?
Joachim Hermann Luger: Es wird das Tabu der Sexualität und Liebe im Alter angesprochen wenn Eltern aufleben und wie ihre erwachsenen Kinder darauf reagieren.
Die Kinder übernehmen dann die Erziehung der Eltern.
Marianne Rogée: Oftmals werden die Eltern dann kindischer und lebendiger als die
ihre Kinder und es findet ein Rollentausch statt. Die Kinder blenden es aus, dass Eltern ein Liebesleben haben und wollen davon gar nichts wissen. Ein Zusammenhang
zwischen Eltern und Sexualität wird völlig verdrängt. Es ist gesellschaftlich allgemein Tabu. Wenn sich die Eltern auf einmal völlig kindisch verhalten, gerät alles aus den
Fugen.
CityNEWS: Was löst dieses Phänomen des Rollentauschs aus?
Marianne Rogée: Die Wertvorstellungen der beiden Generationen sind unterschiedlich. Die Generation der Kinder hat ganz andere Ziele und ist auf Karriere,
Familie und Status fixiert und von Werbung überladen und geprägt. Ich habe heute
ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis. Ich habe den Krieg miterlebt und ganz andere Krisen durchgemacht und bin zufrieden, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe.
Ich bin Bus- und Bahnfahrerin und genieße es dabei Land und Leute anzusehen. Die
junge Generation braucht ein Auto und versteht gar nicht welche Qualität Bus- und
Bahnfahren haben!
CityNEWS: Ist das nicht das Resultat der individuellen Erziehung?
Stefan Gebelhoff: Nein, das ist der gesellschaftliche Wandel. Wir sind zu unserer
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Über das Stück:
Zeit nach der Schule nach Hause gekommen und haben gespielt und uns keine
Gedanken über unseren zukünftigen Beruf gemacht. Heutzutage kommen die
Kinder aus der Schule, werden von den Eltern zum Sport von A nach B gefahren
oder zum Unterricht wo sie die zweite Fremdsprache lernen. Der Leistungsdruck
ist größer geworden. Heute muss man sich schon mit 15 Jahren für die Richtung
der beruflichen Laufbahn entscheiden. Wenn Kinder in der Schule ein bestimmtes Fach nicht belegen, können sie später auch nicht mehr in diese Richtung
studieren. Man machte früher sein Abitur und probierte aus was einem liegt.
Joachim Hermann Luger: Ich habe übrigens kein Abitur, war Chemielaborant
und fand erst später zur Schauspielerei!
Marianne Rogée: Ich habe auch kein Abitur und war nicht von Anfang an Schauspielerin sondern lernte Industriekauffrau. Aber das hat mich nicht interessiert!
Schauspielen fand ich toll, da konnte ich alles sein, sogar Königin!
CityNEWS: Frau Rogée, Sie sind März diesen Jahres bei der Lindenstraße ausgestiegen, ist das endgültig?
Marianne Rogée: Sagen wir bis auf Weiteres…. (lacht)
CityNEWS: Bevorzugen Sie Theater- oder Filmrollen?
Stefan Gebelhoff: Es ist eine ganz andere Art der Schauspielerei vor der Kamera
zu stehen oder auf der Bühne. Vielen ist der Unterschied zwischen Film und
Theater gar nicht so bewusst. Auf der Bühne hat man das direkte Feedback vom
Publikum, beim Film erhält dies erst wenn alles gelaufen ist.
Marianne Rogée: Ich habe einmal ein Stück gespielt, da hat das Publikum gelacht
und geweint, das war großartig! So etwas kann man auf dem Set nicht erleben!

Fernando und Dolores sind ständig
krank. Die Ohren, die Augen, die Beine,
der Rücken, das Herz. Einzig die Arztbesuche liefern eine Abwechslung in
ihrem Alltag. Bis Sie sich im Wartezimmer begegnen. Jeweils begleitet
von ihren Kindern, Dolores hat eine
Tochter und Fernando einen Sohn. Die
beiden gefallen sich die beiden gegenseitig auf Anhieb. Die Symptome
werden schwächer, die Krankheiten
schwinden und die beiden Kinder, die
geschäftlich miteinander zu tun
haben, müssen plötzlich mit ansehen,
wie ihre Eltern immer jünger werden,
ja geradezu in die Pubertät kommen.
Alle Versuche, die Eltern zur Vernunft
zu bringen scheitern, bis nur noch ein
Mittel hilft.
Ein Stück über die Frage, was gesund
macht und was krank.

CityNEWS: Wie geht das Stück aus, hat es ein Happy-End?
Joachim Hermann Luger: Ich kenne kein Boulevard-Theaterstück, das kein Happy-End hat! Es sei denn, jemand wird für das allgemeine Wohl umgebracht!
(lacht)
CityNEWS: Was ist das Fazit des Theaterstücks?
Marianne Rogée: Es geht um das Umdenken: Wenn man lebt und liebt immer
jung bleibt!
Fotos und Text: Sibylle Vetter
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VERANSTALTUNGEN

Renaud Capuçon, Foto: Klaus Rudolph

5. November bis 31. Januar 2009

schöne geschichten
mit mama und papa
mit MARIANNE ROGÉE, JOACHIM HERMANN LUGER,
JEANNINE BURCH UND STEFAN GEBELHOFF

Fernando und Dolores sind ständig krank. Einzig die
Arztbesuche liefern eine Abwechslung in ihrem
Alltag. Bis sie sich im Wartezimmer begegnen und
sich gegenseitig auf Anhieb gefallen. Die Symptome
werden schwächer, die Krankheiten schwinden und
ihre beiden Kinder, die geschäftlich miteinander zu
tun haben, müssen plötzlich mit ansehen, wie ihre
Eltern geradezu in die zweite Pubertät kommen.
Alle Versuche, sie zur Vernunft zu bringen scheitern,
bis nur noch ein Mittel hilft ...

 



guter abend.

5. November bis 31. Januar 2009

MARIANNE ROGÉE, JOACHIM HERMANN LUGER,
JEANNINE BURCH UND STEFAN GEBELHOFF in

schöne
geschichten mit
mama und papa
eine Komödie von Alfonso Paso, Regie: Geriet Schieske

ConzeptZone.de

52 JAHRE

www.theater-am-dom.de

 


guter abend.

Theater am Dom, Glockengasse 11, Opern Passagen,
Kasse: 0221-2580153/54
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eine Komödie von Alfonso Paso, Regie: Geriet Schieske

Renaud Capuçon
Violine

MCO Academy
Mahler Chamber
Orchestra
Daniel Harding
Dirigent
Ludwig van Beethoven
Konzert für Violine und
Orchester D-Dur op. 61

Igor Strawinsky

Feiern oder Tagen!!!

Le Sacre du printemps

Förderer der MCO Residenz NRW:
KUNSTSTIFTUNG NRW, DER
MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES
NORDRHEIN-WESTFALEN
ON – Schlüsselwerk der neuen Musik

In 150m Höhe über den Dächern der Stadt Köln, bietet
Ihnen Top of Cologne in einem exklusiven Ambiente
die Möglichkeit, zu feiern
oder zu tagen.

4OP OF #OLOGNE 'MB( Der 120 m2 große Veran!N DER 3CHANZ 
staltungsraum beﬁndet sich
 +ÚLN
auf der 45. Etage des Colonia- Hauses. Auf der Spitze

€ 25,–

koelner-philharmonie.de
Hotline 0221. 280 280

&ON  n    von Deutschlands höchstem
&AX  n    Wohnhaus erwartet Sie ein
INFO TOC KOELNDE
WWWTOC KOELNDE

270 Grad Panoramablick
über Köln, den Rhein und
seine Umgebung.

Auf „ Safari“ mit Michael Mittermeier
in der Kölner LANXESS-Arena
am 21.10.2009
Michael Mittermeier ist seit 20 Jahren auf Tour. Und
wenn man „Safari“ erlebt, hofft man es werden mindestens noch mal 20 Jahre. Mittermeier plaudert aus dem
Nähkästchen des Komikerdaseins, und schneller als wir
lachen können, entpuppt sich das Nähkästchen als
Schaufenster zur Welt, und wir befinden uns inmitten
einer Abenteuerreise des Zwerchfells.
Mittermeiers Leidenschaft, das Reisen durch die Welt,
und die Tour-Wege als Comedian kreuzen sich und werden eins: Zwei Jahrzehnte Safari durch Deutschland und
die Welt. Wer steckt hinter dem Klimakomplott? Schielen
alle Löwen, und wieso haben eigentlich die kleinen Katzen
immer die größten Klappen?
Gewinnen Sie 5 x 2 Freikarten für „Safari“. Einsendeschluss ist der 20. 10. 2009. Stichwort: Safari.

„Trau Dich“…
… heißt es jetzt für alle, die Fisch einmal auf eine ganz
neue Art genießen wollen. Hawesta setzt mit seinen
Produktneuheiten voll auf Frucht und präsentiert die
Heringsfilets in drei einzigartigen Sorten: Chili-Cranberry, Tomate-Banane und Limette-Mandarine. Die
Filets bieten in der praktischen 125g Dose den idealen
gesunden Snack für zwischendurch.

G-Force – Agenten mit Biss
Jerry Bruckheimer und Walt Disney Pictures bringen ein
Elite-Team von Geheimagenten in die Kinos, das in Bezug
auf Ausbildung und High Tech-Ausrüstung alles bisher
da gewesene in den Schatten stellt! Nach einem intensiven Training in einem verdeckten Regierungsprogramm
halten diese Agenten nun im Kampf gegen einen wahnsinnigen Millionär die Zukunft der Welt in ihren Pfoten,
denn sie sind Meerschweine. Geführt wird das Team von
dem coolen Darwin, der seine Mission um jeden Preis
erfüllen will. Unterstützt wird er von Blaster, einem
Adrenalin-Junkie und Juarez, einer sexy Kampfsportlerin.
Außerdem stehen die Fliege Mooch und der Maulwurf
Speckles zur Seite. Ein mitreißendes Kinoerlebnis! Passend hierzu haben wir folgende Verlosungen vorbereitet:
Jeweils 1 x das Konsolenspiel für die Wii, PS3, Xbox und
PSP, sowie Carabiner-Torchs, Voice-Recorder, T-Shirts und
Plüschtiere.
Einsendeschluss ist der 1. 11. 2009. Stichwort: G-Force

Mit dem ELO Topfset gelingt die Zubereitung von pfiffigen Kochideen garantiert. Es besticht durch robusten Edelstahl, seiner unverwüstlichen Qualität, innen
mit Literskala, außen mit einer brillant glänzenden
Lackierung, außerdem sind die Töpfe mit Allherdboden ausgestattet.

Verlosung!

VERLOSUNG

Mehr Infos zu den Heringsfilets und viele,
tolle Rezeptideen gibt
es unter www.hawestatraudich.de, mehr über
das Topfset erfahren Sie
unter www.elo.de.
Gewinnen Sie ein 4teiliges Topfset von ELO
und Heringsprobierpakete von Hawesta im
Wert von ca. 130 Euro.

Einsendeschluss ist der
10. 11. 2009. Stichwort:
Trau dich
www.citynews-koeln.de

_ 57

GASTRONOMIE

DAS KÖLNER LIFESTYLE MAGAZIN

IMPRESSUM
Geschäftsführer/
Herausgeber:

Eugen Weis

Verlag:

CityNEWS Verlag
Alexander & Eugen Weis GbR
Hahnenstraße 12
50667 Köln
Tel.: 0221 4743923
Fax:0221 4743925
info@citynews-koeln.de
www.citynews-koeln.de

Beirat:

Dr. Norbert Walter-Borjans
(Wirtschaftsdezernent der Stadt Köln)

Michael Maletz
(Geschäftsführer City-Marketing)

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s SIN“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Die Philosophie des Restaurant und Café-Konzepts des „SIN“ ist lässiger
Chic zwischen Design und gemütlicher Atmosphäre. Eine übersichtliche
Speisekarte, die von regio-traditionellen Gerichten wie „Himmel un Ääd“
über raffinierte Kreationen wie dem in Kräutern pochierter Saibling mit
grünem Spargel in Nussmarinade und gekochtem Ei reicht, lässt dem
Feinschmeckerherzen nichts zu wünschen übrig.
Attraktiv sind vor allem die Festpreise für ein Dinner bei Kerzenschein.
Das 3-Gang-Menü gibt es hier für 28,50 Euro und auch das 4-Gang-Menü
darf sich für unglaubliche 34,50 Euro wirklich sehen lassen. Hierbei hat der
Gast freie Wahl aus der gesamten Karte bei der Zusammenstellung eines
individuellen Menüs. Zudem unterbreitet das SIN unter dem Motto „SINlos zuhause bleiben“ das besonders verlockende Angebot, mittwochs das
wechselnde 3-Gang-Menü für unschlagbare 19 Euro zu genießen. Alle
Gerichte sind selbstverständlich unabhängig von diesen besonderen
Angeboten auch einzeln zu erhalten.
Auch für ein Frühstück lohnt es sich unbedingt im SIN vorbeizuschauen,
denn hier zählen neben Kaffeespezialitäten und frisch gepressten Säften
eine große Auswahl an Brötchen, Aufschnitt, Müsli und Marmeladen
natürlich auch einigen warmen Speisen zum Standard.
Um abends ein wenig zu entspannen bietet die Bar eine interessante
Auswahl internationaler Spezialitäten, einer attraktiven Weinkarte und
selbstverständlich auch frisch gezapftem Kölsch.
Alle Speisen werden mit frischen, hochwertigen Zutaten zubereitet und
von freundlichem Personal serviert, das wirklich weiß, was echten Service
ausmacht.
Ina Laudenberg

SIN Köln – RESTAURANT CAFE
Hohe Pforte 9 | 50676 Köln (Altstadt-Süd)
Tel.: 0221 60608582 | www.sin-koeln.de
Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 11.30 Uhr-24.00 Uhr
Samstag-Sonntag 10.00 Uhr-24.00 Uhr | Montag Ruhetag
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Vorsprung durch Auswahl
und Service.
Die größte Audi Auswahl zwischen Köln und Düsseldorf bietet Ihnen
das Audi Zentrum Leverkusen. Auf neu gestalteten Ausstellungsflächen
finden Sie rund 300 Neu- und Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und
Service-Leistungen die höchsten Anforderungen gerecht werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Audi Zentrum Leverkusen
Audi R8 Partner
Willy-Brandt-Ring 10, 51373 Leverkusen, Tel. 0214/20 65-0, Fax -399
www.audi-zentrum-leverkusen.de

