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■ MITMACHEN

ZEITEN Sechs Mal die Woche bie-
tet die Lenneper Turngemeinde
fortlaufende Jumping-Kurse an
verschiedenen Tagen zu ver-
schiedenen Uhrzeiten für eine
monatliche Gebühr von 18 Euro
an. Vereinsmitglieder zahlen
einen ermäßigten Preis. Der Kurs
ist für Männer und Frauen geeig-
net. Informationen zum neuen
Kursangebot, zu den Zeiten und
zur Anmeldung bekommen Inte-
ressierte auf der Internetseite der
LTG (www.ltg-sport.de) oder
telefonisch unter 0 21 91 / 46 05
90. Trainingsort ist die Moll‘sche
Fabrik, Neugasse 4, in der Lenne-
per Altstadt.

Diskothek Deja-vu lädt
zum Party-Wochenende
Remscheid. Am Lenhartzham-
mer 4 wird es laut. Und das
gleich an zwei aufeinanderfol-
genden Tagen. Los geht das
Party-Wochenende in der
Disco Deja-vu am kommen-
den Freitag, 27. Juni, um 21
Uhr, mit „Querbeet“. Gespielt
werden „Past, Present and
Futurebeats“. Am kommenden
Samstag, 28. Juni, geht es dann
um 21 Uhr weiter mit dem
„Kult-Komplex“. DJ Ulli legt
Rock und Pop auf. Der Eintritt
zu beiden Partys ist frei, jedoch
erhebt das Deja-vu einen Min-
destverzehrbetrag von jeweils
6 Euro. mw

Jetzt anmelden fürs
nächste Whisky-Tasting
Remscheid. Die Veranstaltung
am kommenden Samstag ist
bereits ausgebucht, Fans des
edlen Tropfens können aber
am 19. Juli noch einen der
begehrten Plätze beim Whisky-
Tasting in der Saxo Bar, Bis-
marckstraße 7, buchen – pro
Person 30 Euro. Los geht’s um
16 Uhr. Verkostet werden sie-
ben feine und leichte, fruchtig-
frische, aber auch fein-torfige
Whiskys, die perfekt zum Som-
mer passen. Dieses Event rich-
tet sich außerdem an alle Ein-
steiger, die sich der Materie
Whisky öffnen möchten.
Buchbar auf: saxobar.de. mw

„KALL NIT“ Ermittler „Wilsberg“ und Margarethe Schreinemakers stellen sich den Fragen.
Remscheid. Alle sollen sie Platz auf
dem berühmten grünen Sofa von
Talkmaster Horst Kläuser neh-
men. Und sie kommen auch alle.
Kurz vor der Sommerpause des
Teo Otto Theaters brennt „Kall
nit – talk!“ noch einmal ein Pro-

mi-Feuerwerk mit zwei Beson-
derheiten ab. Wegen des WM-
Viertelfinales am 4. Juli findet die
Remscheider Talkshow aus-
nahmsweise am Donnerstag,
3. Juli, um 19.30 Uhr statt – und
diesmal nicht nur auf der Bühne.

Der große Saal ist geöffnet,
was vielen Zuschauern und Inte-
ressierten die Chance bietet, end-
lich einmal eine der sonst schnell
ausverkauften Karten zu ergat-
tern.

Horst Kläuser interviewt auch
das neue Sana-Führungsteam
Bekanntester Gast von Horst
Kläuser ist Leonard Lansink, der
„Wilsberg“ aus der gleichnami-
gen ZDF-Krimiserie. Der gran-
telnde Antiquar, der als Privatde-
tektiv ungleich erfolgreicher ist
und die richtige Polizei zur Weiß-
glut bringt, ermittelt seit 1997.

Auf dem grünen Sofa nimmt
auch Margarethe Schreinemakers
Platz. Die Journalistin und frühe-
re Fernseh-Talkshowqueen hat
sich rar gemacht. Nach einem le-
bensbedrohlichen Herzstillstand

2009 zog sie sich aus dem öffent-
lichen Leben zurück und gestaltet
heute als Designerin Möbel.

Spannend dürfte die Diskussi-
on mit Dr. Bernhard Schwilk und
Prof. Dr. Ulrich Sliwka werden.
Die beiden Ärzte bilden das neue
Führungsteam des Sana-Klini-
kums, das einerseits „eine bemer-
kenswert gute medizinische Ver-
sorgung bietet, sich andererseits
immer wieder der Kritik von Pa-
tienten ausgesetzt sieht“, wie es
der Talkmaster beschreibt.

Jazz vom Feinsten bieten Peter
Salenetin & friends. Der Trompe-
ter und Professor an der Musik-
hochschule Würzburg ist mit sei-
ner Band immer auf der Suche
nach eingängigen Melodien. red

AKarten sind an der Theaterkasse
(0 21 91 / 16 26 50) oder übers
Internet – www.teo-otto-thea-
ter.de – für 15 Euro erhältlich.

Talkmaster holt Fernsehstars aufs Sofa

Horst Kläuser bittet wieder auf die Bühne. Auch der Saal ist geöffnet. Foto: Sieber

AMEIN BUCHTIPP

Eine brisante Reportage
Remscheid. Schon als Kind las Nicole Hauser-
Grüdl bisweilen das Wochenende hindurch. Heu-
te bleibt ihr für intensive Lesephasen kaum Zeit.
Allerdings vergeht kaum ein Abend, an dem sie
ohne Buch zu Bett geht. Hauser-Grüdl ist ge-
schichtlich sehr interessiert und taucht gerne in
fremde Kulturen ein, liest vorwiegend histori-
sche Romane und Kulturgeschichtliches, mag
aber auch Thriller - gerne im englischen oder französischen Original.
Derzeit liest sie „Die Bauchtänzerin & die Salafistin“ - eine höchst inte-
ressante und brisante Reportage über zwei in Kairo lebende Schwes-
tern mit höchst unterschiedlichem Lebensstil. AWe/Foto: M. Sieber

Antonia Rados, „Die Bauchtänzerin & die Salafistin“, Wien, 2014.

REMSCHEIDER NACHRICHTEN

Esskultour lädt zum Schlemmen und Einkaufen ein

dann landestypische Spezialitä-
ten angeboten, beispielsweise
Wurst und Käse, Wein, Oliven
oder auch Geschenkartikel aus
Keramik. Wer einmal karibi-
sches Flair spüren und sich ent-
spannen will, der ist bei der
Havanna Cocktailbar am
Allee-Brunnen richtig. Gleich
nebenan auf dem Rathausplatz
werden am Samstagnachmit-
tag die Oldtimer, die bei der
Rallye „Hasten Historic“ mit-
gemacht haben, ins Ziel fahren
(» S. 21). Nachtschwärmer kön-
nen bis Mitternacht durch die
Geschäfte bummeln und gegen
23 Uhr das große Höhenfeuer-
werk auf dem Dach der Spar-
kasse, das vom Marketingrat-
Innenstadt gesponserte wurde,
genießen. nab

AEsskultour auf der Alleestraße:
Freitag ab 17, Samstag von 12
bis 24, Sonntag ab 12 Uhr.

Remscheid. Drei Tage
lang darf am kom-
menden Wochen-
ende auf der Allee-
straße nach Herzens-
lust geschlemmt wer-
den. Zum achten Mal
laden 15 Gastrono-
men zur Esskultour
ein und bieten
Menüs, die sie speziell
für dieses Event
zusammengestellt
haben und unter
freiem Himmel frisch
für ihre Gäste zubereiten. Am
Freitag geht es um 17 Uhr los.
Dann stehen eine Vielzahl kuli-
narischer Köstlichkeiten zu
erschwinglichen Preisen von 3
bis 8 Euro zur Auswahl. Viel-
leicht haben Sie ja Appetit auf
ein gepökeltes Schweinebäck-
chen auf lauwarmem Salat von
bunten Linsen mit Sommer-
trüffel und Madeirajus, zube-
reitet vom Team der Pyramide.
Oder vielleicht lieber ein Filet
vom Wolfsbarsch auf der Haut
gebraten von der Kloster-
schänke? Und möchten das
Ganze mit Schokoladen-Ver-
führungen in drei Variationen
vom Café Sahnetörtchen, das
zum ersten Mal dabei ist, krö-
nen? Kombiniert wird die Ess-
kultour an allen drei Tagen
durch einen italienischen Spe-
zialitätenmarkt unter der
Überschrift „Bella Italia“. Auf
der oberen Alleestraße werden

Prost! Natürlich darf ein gutes Glas Wein nicht
fehlen. Auch karibische Cocktails gibt es – bei
der Havanna Bar. Foto: Roland Keusch

Musiker-Duo spielt
Kaffeehausmusik
Remscheid. Jeden Freitag von 14
bis 16 Uhr spielen Kai Heu-
mann (Gitarre) und Johannes
Schmidt (Klarinette) Kaffee-
hausmusik im Rotationscafé –
auch am Freitag, 27. Juni. Ein-
tritt frei, Spende erbeten. mw

Den Wochenmarkt
mal anders erleben
Remscheid. Der Markt vor dem
Rathauses lädt Woche für
Woche zum Einkaufen, Klö-
nen und Essen ein. Eine Stadt-
führung beleuchtet den Markt
einmal anders: am Samstag, 28.
Juni, 10.30 Uhr. Teilnehmer
hören etwas über die
Geschichte und das eine oder
andere „Döneken“. Zum
Abschluss gibt es eine typisch-
bergische Spezialität. Anmel-
dung: Tel. 0171/6163882,
Treffpunkt: Rathaus Rem-
scheid. Kosten: 6 Euro. mw

Janine Johannes verkauft Kartof-
feln auf dem Markt. Foto: Sieber

Schon nach dem Aufwärmen schwitzt die Gruppe so richtig. Und wenn‘s mal wackelig wird – die Haltestange bietet Sicherheit. Fotos: Roland Keusch

Zu „Atemlos“ wird abgehüpft

mich an russischen Polkatanz,
und genau so viel Spaß macht es
auch.

Besonders wichtig ist die rich-
tige Körperhaltung: Bauch an-
spannen und leicht nach vorn
beugen. Die richtige Körperhal-
tung vergisst man im Alltag häu-
fig. So ist Jumping genau das
Richtige für Personen mit Rü-
ckenleiden oder mit Gelenk-
schmerzen, denn durch das Abfe-
dern auf dem Netz werden die
Gelenke geschont.

Trotzdem soll man dreimal so
viel Kalorien verlieren wie beim

Joggen. Das spornt noch mehr
an. Rosarie Lutze erklärt, dass es
zwischendurch immer wieder
„High-Intensive-Moments“ gibt,
also schnelle, sprintähnliche
Sprünge. Das bringt einen so
richtig ins Schwitzen. Doch gera-
de diese Übungen seien beson-
ders effektiv und stärken die Tie-
fenmuskulatur. Trotz der An-
strengung verspürt man eine ge-
wisse Leichtigkeit.

Fazit: Genau das Richtige für
spaßorientierte Sportler jedes Al-
ters, die ein effektives Training
wollen.

Von Julia Jäger

Remscheid. Nach Zumba und
Bokwa hat es der nächste Sport-
trend aus den USA zu uns
geschafft: „Jumping“ heißt die
neue Sportart, der man nun mit-
ten in der Lenneper Altstadt
nachgehen kann.

Jumping ist ein dynamisches
Fitnesstraining auf Trampolinen.
Laut eigener Aussage bietet die
die Lenneper Turngemeinde
(LTG) Jumping als eine der ers-
ten Sportanbieter in Nordrhein-
Westfalen an. Doch taugt das
was? Der RGA unternahm den
Selbstversuch.

Dreimal so viele Kalorien wie beim
Joggen sollen verbrannt werden
Eine kleine Gruppe von Damen
findet sich gegen 17 Uhr in den
Umkleiden der Moll’schen Fa-
brik ein, alle ein wenig aufgeregt,
da alle zum ersten Mal Jumping
ausprobieren wollen. Aber nicht
nur Frauen interessieren sich für
den neuen Sporttrend, versichert
Leiterin Rosarie Lutze.

In einigen Kursen finden sich
auch immer mehr Männer ein.
Das liege besonders daran, dass
Jumping sehr effektiv sei, aber

TRAINING Die Lenneper TG bietet eine neue
Trendsportart aus den USA an: „Jumping“ ist
ein Fitnessprogramm auf dem Trampolin.

nicht so feminin wirke wie zum
Beispiel Aerobic oder Zumba.

Zunächst baut sich jeder sein
Trampolin auf, das ist schnell ge-
macht. Schon kribbelt es in den
Beinen, da wird das Kind in ei-
nem wach, also rauf auf das
Trampolin und erst mal loshüp-
fen. Aber ganz so einfach ist das
nicht.

Zu Helene Fischers Schlager-
hit „Atemlos“ beginnt das Auf-
wärmtraining. Atemlos? Ja, das
war das richtige Stichwort. Be-
reits nach wenigen Minuten ist
man aufgeheizt – und das allein
durch die Basis-Sprünge. Das
kann ja heiter werden ...

Wie beim Aerobic gibt es Ba-
sis-Schritte, in die man immer
wieder zurückkehrt. Danach
heizt Trainerin Rosarie so richtig
ein, zu Pop und Party-Hits wird
gehüpft und gesprungen, was das
Zeug hält. Mal auf einem Bein
oder auf zweien, mal schnell,
dann wieder langsam.

Auch Dehn- und Balance-
übungen sind auf dem Trampo-
lin machbar. Zu Beginn etwas
wackelig auf den Beinen, gibt ei-
nem eine angebrachte Haltestan-
ge immer wieder Sicherheit. Eini-
ge Spring-Übungen erinnern

Hoch das Knie! Die Tiefenmuskulatur
in Bein und Rücken wird gestärkt.


