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Dr. Frank Seidel verstärkt Ärzteteam

Unterstützung
in den Kölner Höfen
Von Simone Theyßen-Speich

Seit Juli verstärkt Dr. Frank
Seidel das Ärzteteam der Chi-
rurgisch-Orthopädischen Ge-
meinschaftspraxis Solingen in
den Kölner Höfen. Der gebürti-
ge Hesse wechselt aus Wer-
melskirchen, wo er als Ärztli-
cher Leiter eines Medizini-
schen Versorgungszentrums
(MVZ) für Orthopädie und Un-
fallchirurgie tätig war, nach
Solingen.
Der 43-Jährige deckt das

komplette konservative ortho-
pädische und unfallchirurgi-
sche Behandlungsspektrum ab
und bietet unter anderem ne-
ben der Akupunktur und Chi-
rotherapie auch die Stoßwel-
lentherapie sowie die Wirbel-
säuleninfiltrationen an.
Nach Abschluss seiner Aus-

bildung zumOsteopathen wird
Dr. Frank Seidel diese Behand-
lungsmethode auch in der Pra-
xis anbieten. Vor seiner Zeit in
Wermelskirchen war Seidel
Ärztlicher Leiter eines MVZ in
Krefeld-Uerdingen.
Der Facharzt für Orthopädie

und Unfallchirurgie arbeitet
seit über vier Jahren rein kon-
servativ. „Die nicht-operativen
Behandlungsmethoden bieten
vielseitige Möglichkeiten, den
Patienten Schmerzen und Lei-
densdruck zu nehmen“, sagt
Seidel. „VieleMenschenmöch-

ten eine OP möglichst lange
vermeiden, und diese Patien-
ten können wir unterstützen
und bei der Therapie beglei-
ten“. Dies stellt eine sinnvolle
Ergänzung der schon angebo-
tenen Leistungen der Chirur-
gisch-Orthopädischen-Gemein-
schaftspraxis dar, und rundet
das Behandlungsspektrum der
Praxis ab.
2006 zog der Familienvater

von Frankfurt am Main nach
Solingen. „Ich habe das Bergi-
sche Land und seine Bewohner
mit ihrer offenen Art in den
letzten Jahren ins Herz ge-
schlossen“, so Seidel. Seitdem
lebt der Arzt mit Frau und
Tochter in Solingen.

Dr. Frank Seidel arbeitet in den Köl-
ner Höfen. Foto: CGS

Ensemble aus Wuppertal

Tanzperformance vor
den Clemens-Galerien
Shift heißt eine Tanzperfor-
mance eines Wuppertaler En-
sembles, die an sieben öffentli-
chen Orten im Bergischen
Land aufgeführt wird. Neben
Stationen in Wuppertal, Vel-
bert und Heiligenhaus sind die
vier Tänzerinnen Irina Horten,
Anna von der Lohe, Emma Val-
tonen und Hayato Yamaguchi
unter der künstlerischen Lei-
tung vonGabriele Koch auch in
Solingen zu Gast. Sie treten am
Samstag, 5. September, um
15 Uhr vor den Clemens-Gale-
rien auf. „Sie verwandeln die

Orte in Stationen poetischer,
skurriler und ergreifender Mo-
mente. Bewegungsstrukturen
werden gespiegelt, verdichtet,
verwandelt. Bewegung im Zu-
fallspublikum wird aufgegrif-
fen, weitergeführt“, heißt es in
der Ankündigung.
Die Kompanie The-Cie – The

Crack in Everything hat sich
zur Aufgabe gemacht, unge-
wöhnliche Orte ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken, unter
anderem ein Publikum einzu-
laden, das sich per Zufall an
diesen Orten aufhält.

„Aus der Isolation in die Freiheit“ hatten Philipp Müller und die Pirates of Love den Abend überschrieben. Foto: Christian Beier

Bissige Satire regt zum Nachdenken an
Von Jutta Schreiber-Lenz

Eine Zugabe nach dem Mit-
Sing-Ohrwurm „Hey Jude“, der
coronabedingt zum Mitsumm-
Song geworden war – und
dann war der anderthalbstün-
dige Kulturabend im Meister-
mann-Saal des Zentrums für
verfolgte Künste zu Ende. Ge-
fühlt zu früh für das Auditori-
um und sicher auch für die
Protagonisten auf der Bühne,
aber längere Konzerte darf es
derzeit in geschlossenen Räu-
men noch nicht geben.
Aber natürlich war jeder

der 20 Anwesenden auf den
sorgfältig auf Abstand gestell-
ten Stühlen mit seiner bereit-
gehaltenen Mund-Nase-Maske
froh, überhaupt Musik und Sa-
tire endlich mal wieder live zu
erleben. Einerseits leicht und
locker und zugleich zutiefst
nachdenklich stimmend war
das, was die Pirates of Love in
fünfköpfiger Besetzung und
der Journalist Philipp Müller
ihren Zuhörern mitgebracht
hatten.
„Aus der Isolation in die

Freiheit“ hatten sie ihr Mix-
Programm aus Satire und Alt-
Rock überschrieben und be-
wusst den Schulterschluss mit
den Bildern gesucht, die zu NS-
Zeiten verfemt und verboten
waren, weil ihre Schöpfer
nicht regimetreu waren, nicht
die damals einzig zugelassene
politische Meinung vertraten
und ihre Kunst nicht den ge-
forderten Vorgaben anpassen
wollten.

„Freiheit muss
künstlerische
Unkorrektheit
aushalten.“
Philipp Müller, Satiriker

Eigentlich wollte ST-Journalist
Philipp Müller mit spitzen und
sorgfältig gewählten Worten
gegen die sogenannten Ver-
schwörungstheoretiker und
Aluhut-Träger in der aktuellen
Corona-Krise anreden, die sich
in den vergangenen Wochen
im Internet und auf Demos be-
denklich intolerant und radi-
kalisierend bemerkbar ma-
chen. Aber der jüngst unver-
hohlen drohende Verbal-An-
griff der Solinger AfD als Reak-

tion auf einen seiner Artikel im
Tageblatt gegen zunehmend
rechte Radikalisierung ließ ihn
mit vor Energie blitzenden Au-
gen und noch mal extra ange-
schärften Worten seine durch
und durch „liberal-demokrati-
sche Haltung mit sozialem An-
strich“ betonen.
Ein Satz wie „In einem ver-

nünftig regierten Land würde
man solche Journalisten in den
Bau stecken“ zeige ja gerade,
wie richtig der politische Akti-
onskünstler Rainer Opolka mit
seinen bis Samstag auf dem
Neumarkt gezeigten Wolfsfi-
guren liege, in denen er der
Rückkehr braun-dümmlicher,
intoleranter und damit gefähr-
licher Gesinnung eine böse
Fratze gebe und somit vor ihr
warne.

Dass ihn eine derartig deut-
lich gewaltbereite Verbal-At-
tacke nicht mundtot macht,
sondern erst recht auf den Plan
ruft, machte Philipp Müllers
klares Statement zu der soge-
nannten „Cancel Culture“
deutlich, die die Kabarettisten
Lisa Eckhardt und Dieter Nuhr
erfahren mussten: „Freiheit
muss künstlerische Unkor-
rektheit aushalten.“ Ausge-
suchte Song-Klassiker wie
„You Can’t Get Always What
You Want“ von den Rolling
Stones oder „Come Together“
von den Beatles, die inhaltlich
den Bogen zu den Themen
„Krise“ und „Isolation“ schlu-
gen, ließen Raum, das Gehörte
sacken zu lassen und setzten
somit nachdrückliche Punkte
hinter die satirischen Beiträge.

Am Schluss gab’s dann eine
Verbeugung vor dem verstor-
benen Witze-Erzähler Fips As-
mussen: Philipp Müller feuerte

eine regelrechte Pointensalve
ab, sorgte abschließend für
Dauerschmunzeln in den
Stuhlreihen.

Journalist Philipp Müller und die Pirates of Love zu Gast im Zentrum für verfolgte Künste

Blick in die Ausstellung „Aus der
Isolation“.Archivfoto: Christian Beier

Ausstellung

Neben Peter Gorny und
Gregor Wehning (Stimme
und Gitarren) spielten
auch Klaus Spangenberg
(Piano und Gitarre), Dirk
Singotta (Drums) und Die-
ter Rubach (Bass) bei Pira-
tes of Lovemit.Mit diesem
Konzert geht die Ausstel-
lung „Aus der Isolation“
im Zentrum für Verfolgte
Künste in ihre finale Zeit.
Noch bis zum 13. Septem-
ber ist sie zu sehen.
verfolgte-kuenste.com

Die Zukunft ist elektrisch!
Elektrokamine bei imowell

imowell GmbH, Kölner Str. 32, 42897 RS-Lennep
www.imowell.de | 02191.6968333
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*) Gültig für alle im Aktionszeitraum01. 07. bis
31. 10. 2020 verkauften RIKA Pellet- und Kombiöfen.

**) Unverbindliches Finanzierungsbeispiel: Listenpreis
Ofen: € 6.290,-. Anzahlung einmalig € 1.887,-
(30 %), monatliche Rate € 183,46, Laufzeit
24Monate. Effektivzinssatz 0%.
Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG.
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500 KG QUALITÄTSPELLETS GRATIS* und
die bequeme RIKA 0 %-FINANZIERUNG**
zu jedem neuen RIKA Pellet- oder Kombiofen.

Mehr Informationen bei:

Konrad-Adenauer-Str. 26
42651 Solingen

+49 (0) 212 46162

info@feuerhaus-solingen.de
www.feuerhaus-solingen.de
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Neben dem Gemütlichkeitsaspekt bieten Einzelfeuerstätten auch viel Einsparpotenzial bei den Heizkosten

Behaglichkeit für Romantiker – und kühle Rechner

ins Haus zu holen, stellt schnell
fest, dass sehr unterschiedli-
che Systeme auf dem Markt
sind. Unter den buchstäblich
seit Jahrhunderten beliebten

liebter sind auch Kombinatio-
nen, etwa Kachelofen plus So-
larthermie.
Wer sich entschließt, sich

seine persönliche Feuerstelle

Kachelöfen gibt es Grundka-
chelöfen, Warmluft-Kachel-
öfen und Kombiöfen. Bei den
Kaminen bieten sich Kamin-
öfen oder klassische offene Ka-
mine an, wobei die Heizwir-
kung bei letzterem nicht im
Vordergrund steht. Hier geht
es wirklich in erster Linie um
den Effekt des offenen Feuers.
Der altbekannte Kachelofen

wird, im Gegensatz zum Ka-
minofen, nicht am Stück auf-
gestellt, sondern an Ort und
Stelle vom Ofenbauer gemau-
ert. Das macht ihn bedeutend
teurer in der Anschaffung und
nicht transportabel.
Ein Grundkachelofen hinge-

gen kommt gänzlich ohne die
Erwärmung der Außenluft aus
und strahlt ausschließlich die
angenehme Strahlungswärme
ab. Der Heizkamin ist im Ge-
gensatz zum Kachelofen bes-
tenfalls eine Zusatzheizung.
Dafür ist er bedeutend preis-
werter und flexibler.

kungsgrad und verbrennt CO2
neutral: Das Holz setzt nur so
viel Kohlendioxid frei, wie der
Baum während des Wachs-
tums gebunden hat. Immer be-

Die offene Feuerstelle war die
erste Heizung überhaupt. Bis
heute bieten offene Kamine,
Kaminöfen und Kachelöfen Be-
haglichkeit wie keine andere
Heiztechnik. Der Mehrwert
moderner Öfen liegt in ihrer
hervorragenden Energie- und
Umweltbilanz.
Die Verkaufszahlen für Ein-

zelfeuerstätten zu Hause stei-
gen. In denmeisten Fällen geht
es neben der Gemütlichkeit
vor allem darum, Heizkosten
zu sparen. Öfen beheizt man
mit Holz, entweder in Form
von Scheiten oder Pellets. Die
Preise für den regenerativen
Brennstoff aus heimischen
Wäldern liegen seit Jahren
deutlich unter denen fossiler
Brennstoffe. So ist Heizen mit
Scheitholz rund ein Drittel
günstiger als mit Öl. Hinzu
kommt die Effizienz: Ein Ka-
chelofen mit moderner Feue-
rungstechnik zum Beispiel er-
reicht bis zu 90 Prozent Wir-

Ein Kamin sorgt für eine ganz behagliche Wärme im Haus oder in der Wohnung.
Foto: Lausitzer Energie Bergbau /epr


