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Bergische Erlebniswelten bündeln Angebote in der Region

Tolle Erlebnisse sammeln
oder an andere verschenken
Von Simone Theyßen-Speich

Nicht materielle Dinge sam-
meln oder verschenken, son-
dern Erlebnisse und tolle Er-
fahrungen – dieser Devise fol-
gen immer mehr Menschen.
Angebotsplattformen wie die
von Jochen Schweizer verfol-
gen längst diesen Trend, be-
sondere, spektakuläre oder
einzigartige Dinge zu erleben.

Im Bergischen Land haben
sich dieses Angebot ab sofort
die Bergischen Erlebniswelten
auf die Fahnen geschrieben.
Der neue Zusammenschluss
von Unternehmen aus der Re-
gion hat sich zum Ziel gesetzt,
ausgewählte Erlebnisse zu-
gänglich zu machen, die im
Bergischen verwurzelt sind –
echte bergische „Originale“
eben. „Das Konzept hat unse-
re Agentur gemeinsam mit
Wuppertal Marketing erarbei-
tet“, erklärt Chris Timper von
den Bergischen Erlebniswel-
ten.

In dieser Woche fand das
erste Konzert der eigenen Rei-
he „Besonders Bergisch“ statt,
ein Jazz-Abendmit demTrom-
peter Elias Brieden sowie Kar-
lo Wentzel (Klavier) und Jan
Portisch (Bass). Zu der Veran-
staltung im Gräfrather Licht-
turmwaren auch die Koopera-
tionspartner der anderen An-
gebote eingeladen.

Das Spektrumder über Ber-
gische Erlebniswelten präsen-
tierten Angebote reicht vom
Brückensteig oder einemMes-
serschmiedekurs in der Event-
schmiede an der Müngstener
Brücke über einen Barista-
Kurs für Kaffeeliebhaber oder
einem Sommelier-Kurs für
Weinfans bis zu Ballonfahr-
ten, Kajaktouren oder Bagger-
fahrten. Elf Partner sind der-
zeit dabei, weitere sollen fol-
gen. „Teurer sind die Angebo-
te für den Kunden am Ende

nicht“, erklärt Chris Timper.
Die Idee sei, Events im Bergi-
schenLand, die einehoheQua-
litäthaben, zubündelnunddie
Heimat somit greifbarer zu
machen, betont Timper.

Auch kulturelle Angebote
wie den Jazz im Lichtturm soll
es künftig alle ein bis zweiMo-
nategeben.Deroffizielle Start-
schuss fürdasPortal fielbeider
125-Jahr-Feier der Müngste-
ner Brücke.

www.bergische-erlebniswelten.de
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Organisation feiert heute 75-jähriges Bestehen

Erinnerungen an einen der
ersten Berufsfeuerwehrmänner
Von Lucas Hackenberg

Er war einer der ersten: Fried-
rich Wilhelm Schumacher,
1920 geboren, schloss unmit-
telbarnachdemZweitenWelt-
krieg die Grundausbildung im
erst zweitenLehrgangzumBe-
rufsfeuerwehrmann ab. Gün-
ter Schumacher erinnert sich
gerneanAnekdoten seinesVa-
terszurück.Feinsäuberlichge-
ordnet behielt er neben den
Geschichten auch Dokumente
sowieUrkundenundZeitungs-
artikel, in denen die Arbeit sei-
nesVaters gleichmehrfach Er-
wähnung und höchste Beach-
tung findet.

Ein Jahr, bevor sich Schu-
macher beworben hatte, war
es auf Anordnung der briti-
schen Besatzungsmacht zur
Bildung der Berufsfeuerwehr
gekommen. Als Gründungs-
datum gilt der 10. September
1947. Heute, 75 Jahre und sie-
benTagespäter,wirddieses Ju-
biläum mit einem Festakt in
der Festhalle Ohligs gewür-
digt (| Bericht folgt).

Schumacher konnte sich
vom Feuerwehrmann über
den Brandmeister bis hin zum
Brandoberinspektor arbeiten.
„Die ersten Jahre machte er
sehr viele 24-Stunden-Dienste
und kümmerte sich an seinen
freien Tagen zusätzlich noch
liebevoll um die Familie und

die Landwirtschaft“, erinnert
sichSohnGünter.AusLeichlin-
gen sei sein Vater zehn Jahre
lang täglich mit dem Fahrrad
zur Arbeit und wieder zurück
gefahren. „Ab 1959 haben wir
dann in Solingen gewohnt.“

Manche Einsätze
vergisst man nie
Die letzten Jahre vor seiner
Pensionierung 1980 verbrach-
te Friedrich Wilhelm Schuma-
cher im gehobenen Dienst.
Unter anderem leitete er die
Abteilung für Elektro- und
Nachrichtentechnik. „Mein
Vater kannte sich sehr gut mit
Funkgeräten aus und reagier-
te stets mit Neugier auf die
Neuerungen in diesem immer

moderner werdenden Sek-
tor“, sagt Günter Schumacher.
Doch auch emotionale Ge-
schichten aus seiner Anfangs-
zeit hatte er von seinem Vater
immer wieder erzählt bekom-
men. Im Gerüst der Müngste-
ner Brücke hängengebliebene
Menschen oder der Brand der
Stadthalle 1957 – Erfahrun-
gen, die einen prägenden Ein-
druck hinterließen.

Am 11. Juni 2014 starb
Friedrich Wilhelm Schuma-
cher mit 93 Jahren. Seiner Fa-
milie und seinen zahlreichen
Wegbegleiternblieber stetsals
das in Erinnerung, was Feuer-
wehrmänner und Feuerwehr-
frauen noch heute sind: als
Held des Alltags.

Günter Schumacher hat die Ernennungsurkunde seines Vaters Fried-
rich Wilhem Schumacher aufbewahrt. Foto: Christian Beier

Nachhaltigkeit

Mode und
Mobilitätstag
-dn- Am Wochenende finden
weitere Veranstaltungen der
Nachhaltigkeitstage statt. Im
Handlungsfeld „Globale Ver-
antwortung und Eine Welt“
gibt es am heutigen Samstag
Mitmachaktionen wie Nähen
rund um eine Schau mit fairer
Mode und Infos zu internatio-
nalem Engagement. Am Sonn-
tag läuft der erste SolingerMo-
bilitätstag mit Sternfahrt-
Routen und Aktionen auf dem
Neumarkt. Für alle bis ein-
schließlich 14 Jahre sind zu-
dem morgen Fahrten im Nah-
verkehr kostenlos.
u17.September:11bis16Uhr,
Gläserne Werkstatt, Haupt-
straße 61-63 – Mode-Aktio-
nen; 14 bis 18 Uhr, Alexander-
Coppel-Gesamtschule, Wup-
perstraße126– Info-Börsemit
Tipps zu Möglichkeiten des
internationalen Engagements.
solingen.de
u18.September:12bis17Uhr,
Neumarkt – 1. SolingerMobi-
litätstag. 13 Uhr Ansprache
des Beigeordneten Andreas
Budde, 13.15 bis 14 Uhr Rad-
Rundfahrt durch die Innen-
stadt, 14 bis 16 Uhr Fahrrad-
börse, 15UhrStartderVerstei-
gerung von Fundrädern des
Ordnungsamtes.DieganzeZeit
Infos und Aktionen wie Par-
cours, E-Mobile leihen. Details
zu den Sternfahrt-Touren:
w-sg.adfc.de/aktuelles
uTeilnahme und Aktionen
sind gratis.

TagdesBades
Wertvolle Tipps für Verbraucher.
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MehrWohlbefinden durch eine optimale Badbeleuchtung

Das Bad ins rechte Licht rücken
Licht spielt im Badezimmer
eine wichtige Rolle und muss
ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse erfüllen. Wir wünschen
uns am Waschplatz eine opti-
maleAusleuchtung,dieunsbei
der täglichen Pflegeroutine
unterstützt, zudem hat die Be-
leuchtung einen direkten Ein-
fluss auf unser Wohlbefinden.

Am Morgen weckt helles,
klares Tageslicht unsere Le-
bensgeister und gibt uns einen
guten Start in den Tag. Abends
bereitet uns sanftes, warmes
Licht auf einen entspannten
Schlaf vor und fördert die Pro-
duktion des Schlafhormons
Melatonin. Und beim Frisie-
ren, Schminken und Rasieren
unterstützt uns helles, direk-
tes Licht. Der Wunsch nach
einer optimalen Beleuchtung
gilt im Bad in jeder Situation.
Spiegelschränkemit integrier-
ten LED-Modulen, die stufen-
los steuerbar sind, bieten hier-
für eine ideale Lösung.

Von Vorteil bei der Badbe-
leuchtung ist eine Ausstat-
tung mit verschiedenen, gut
abgestimmten Lichtquellen.
Ein nach oben abstrahlendes
Deckenlicht beleuchtet den
Raum indirekt und setzt das
Grundlicht. Ein Spiegellicht
strahlt direkt in Richtung des
Nutzers und leuchtet das Ge-
sicht ohne unerwünschten
Schattenwurf aus. Eine Licht-
leiste unten beleuchtet das In-
nenleben des Schranks und
eventuell noch eine Ablage an
seinem unteren Ende. Zusätz-
lich ist ein Waschtischlicht
sinnvoll,dasdieWaschtischke-

ramik und die Armatur gut in
Szene setzt. Optimal ist es,
wenn sich die Abstrahlwinkel
der einzelnen Lichtquellen
leicht überschneiden, so dass
ein optimales Gesamtbild ent-
steht. Der Clou an innovativen
Spiegelschränken ist die

Dimmfunktion der Beleuch-
tung. Die Helligkeit lässt sich
stufenlos einstellen. Parallel
zur Lichtstärke verändert sich
auchdieLichtfarbeanalogzum
natürlichen Tageslicht: je hel-
ler, desto kühler – je dunkler,
desto wärmer. Das Lichtkon-

zeptkannsehrgutaufdenper-
sönlichen Biorhythmus abge-
stimmt werden.

Besonders komfortabel ist
eine Bedienung per Smart-
phone über eine App, in der
sich Grundeinstellungen wie
Arbeitslicht, Standardlicht,

Kerzenlicht oder Orientie-
rungslicht vornehmen und
zeitlich programmieren las-
sen. Und ein Orientierungs-
licht leitetnächtlicheBadbesu-
cher mit sanftem Schein zum
WCund erleichtert danach das
Wiedereinschlafen.

Für jede Tageszeit die passende Beleuchtung: helles Tageslicht, Arbeitslicht zumFrisieren, Schminkenoder Rasieren,warmesAbendlicht und sanf-
tes Orientierungslicht für die Nacht. Foto: djd
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Fliesenleger-Meisterbetrieb
Handel und Verlegung
Fliesen, Platten, Mosaik
Naturstein, Kunststein
Baustoffe und Zubehör

300m²
Ausstellung
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Hier kauft man Fliesen.


