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Fanartikel von
Bayer04zu
gewinnen
Es ist und bleibt für ungezählte
Fans des Fußball-Bundesligisten
Bayer 04 eines der Top-Spiele, die
Begegnung der Werkself mit dem
1. FC Köln. Dies wird auch durch
die immense Resonanz auf die
Verlosung des „Kölner Stadt-An-
zeiger / Leverkusener Anzeiger“
von fünfmal zwei Karten für das
Derby am Samstag, 28. Oktober
(Beginn in der BayArena um15.30
Uhr) deutlich.
Und viele Teilnehmer hatten

wohl noch die packende Partie der
Kontrahenten in der vergangenen
Bundesliga-Spielzeit in Erinne-
rung undwussten auf unsere Frage
die richtige Antwort: Die Begeg-
nung in der BayArena endete 2:2,
nachdemdie seinerzeit abstiegsge-
fährdete Werkself bereits 0:2 in
Rückstand geraten war. Die Na-
men der Torschützen lauten Jojic
und Klünter, die für Köln erfolg-
reich waren, sowie Kießling und
Pohjanpalo, die Bayer 04mit ihren
Treffern den Klassenerhalt sicher-
ten.
Die Gewinner werden benach-

richtigt und können die Karten –
Achtung! – vonMittwoch, 25. Ok-
tober, bis Freitag, 27. Oktober, täg-
lich von 11 bis 17 Uhr, im Sekreta-
riat unserer Redaktion in Wies-
dorf, Friedrich-Ebert-Platz 5, ab-
holen.
Wer bei dieser Verlosung leer

ausgegangen ist oder nicht mitge-
macht hat, für den bietet sich eine
neue Gewinnchance.Wir verlosen
zusätzlich Fanartikel von Bayer
04, darunter Bälle, Bettwäsche,
Hoodies, (Regen-)Jacken und T-
Shirts in den Größen M bis XXL,
unter allen Teilnehmern, die bis
Donnerstag, 19. Oktober, 12 Uhr,
per Fax (0214 / 83 10 37) oder per
E-Mail die richtige Antwort auf
unsere Frage und ihren Gewinn-
wunsch (je nachdem mit Größen-
angabe) schicken:

Wie lautet der Name jenes
Fußballprofis, der in der aktuellen
Saison die meisten Treffer für
Bayer 04 in der Bundesliga erzielt
hat?
Die Gewinner werden zeitnah

benachrichtigt und können ihren
Preis montags bis freitags, jeweils
11 bis 17 Uhr, im Sekretariat unse-
rer Redaktion in Wiesdorf, Fried-
rich-Ebert-Platz 5, abholen.(gmü)
guenter.mueller@mds.de

Aberwitz, Freakshow,Humor undSarkasmus
LaiendarstellerdesSenioren-Ensembles„Silberdisteln“überzeugenmitRasanzundSchwung
VON FRANK WEIFFEN

Den Grund, warum genau diese
Truppe und ihr aktuelles Theater-
stück den nordrhein-westfälischen
Theaterwettbewerb „Reif für die
Bühne“ gewonnen hat, liegt auf
der Hand: Wenn die Laiendarstel-
ler des Senioren-Ensembles „Sil-
berdisteln“ aus Leverkusen wie
jetzt im Kulturausbesserungswerk
(KAW) das von Jessica Höhn in-
szenierte „Richtig giftig! Ein The-
aterreigen um Leben undTod“ auf
die Bühne bringen, dann handeln
sie in knapp zwei Stunden tatsäch-
lich alles ab, was in diesem Leben
wichtig ist und zählt und von ei-
nem jedenMenschen bis zumTode
diskutiert, bedacht, begrübelt und
in Frage gestellt wird.
„Richtig giftig!“ bringt auf der

Bühne die Desillusionierten, die
Spaßkanonen, die Einsamen, die
Trauernden, die Lebensfrohen, die
Lebensmüden, die Rüstigen, die
liebevoll Verrückten, die Boshaf-
ten, die Verknallten und die Ver-
witweten zusammen. Und all das
geschieht zwischen Aberwitz,
Freakshow, Humor und Sarkas-
mus. Es geht um Begegnungen
zwischen dem Misanthropen und
seinem auf eine Mauer vonAbleh-
nung und Ignoranz stoßenden
Schutzengel im Park. Um ätzend-

berührende Gespräche über Leben
und Tod im Klinikum. Es geht um
Lust im Alter. Um Freundinnen,
die seit Jahren zusammenhängen
und doch unterschiedlicher nicht
sein könnten und die wie Wasser
und Feuer kaum miteinander aus-
kommen.Und es geht – in den Sze-
nen, in denen alle zwölf Darstelle-
rinnen gemeinsam auf der Bühne
stehen – um dieses seltsameGebil-
de der Schlange, die den Lebens-
fluss mit allen seinen Höhen und
Tiefen symbolisiert, philosop-
phisch den Sinn des Lebens zu er-

gründen versucht – und doch nur
zum Schluss kommt, dass alles
nicht planbar ist und so kommt,
wie es eben kommt. Und dass das
Alter keinen Menschen daran hin-
dern sollte, langsamer zu werden.
Langsamer zu kriechen. Denn gif-
tig kann jeder sein. Auch am Le-
bensabend.
Für die Art und Weise, wie die

Darstellerinnen all dieses durch-
weg komplexen Themen auf die
Bühne bringen, gebührt ihnen
höchstes Lob. Die „Silberdisteln“
verlieren sich nicht in der Launig-

keit eines Nullachtfünfzehn-Thea-
ters, sondern sind dabei mit Ra-
sanz und Verve und jeder Menge
Ernsthaftigkeit auch in den bitters-
ten und ernsten Momenten. Kurz-
um: „Richtig giftig!“ ist hervorra-
gend arrangiertes Theater, das
Lust auf mehr von dieser Regis-
seurin und ihrer Truppe macht.

„Richtig giftig!“wird das nächste
Mal am 25. November um 16 Uhr im
Burscheider „Megaphon“ aufge-
führt (Montanusstraße 15).
www.theatergold.de

Schlängelnd durch die Untiefen des Lebens: Die Darstellerinnen der Seniorentheatergruppe „Silberdis-
teln“ aus Leverkusen traten mit dem preisgekrönten Stück „Richtig giftig!“ im KAW auf. Foto: Ralf Krieger

Supermarkt in
Fettehennekann
gebautwerden
Die Bedenken sind ausgeräumt.
Nachdem Politiker fast aller Frak-
tionen mit den Investoren gespro-
chen haben, gaben sie im Stadtrat
grünes Licht für den Plan, in Fette-
henne zwischen Berliner und
Charlottenburger Straße ein Nah-
versorgungszentrum mit Discoun-
ter, Drogeriemarkt, kleinen Ge-
schäften, Praxen und Wohnungen
zu errichten. Ausdrücklich be-
grüßten amMontagabend auch die
zuletzt noch sehr skeptischen Grü-
nen den Plan. Sozialdemokrat
Sven Tahiri zeigte sich „froh, dass
da oben etwas passiert“, und Er-
hard Schoofs von der Bürgerliste
fand die Pläne durchaus stimmig:
„Das passt sich prima ein.“
Seit Juni hatte die Besitzerin des

Geländes stark aufs Tempo ge-
drückt. Jetzt wird die Stadt auf ihre
Kosten einen Bebauungsplan für
das Karree ausarbeiten. Derzeit
wird es von einemGaragenhof do-
miniert. Aus Sicht der Stadtver-
waltung wäre eine nicht zu klotzi-
ge Bebauung in jedem Fall eine
Verbesserung. (tk)

Handel ist glücklich wie selten
Unternehmenäußernsichbei IHK-Herbstumfrageäußerstzufriedenundwollen inZukunftweiter investieren
VON STEFANIE SCHMIDT

66,1 Prozent. „Ich kannmichwirk-
lich nicht erinnern, dass wir schon
einmal einen so gutenWert hatten“
sagt Eva Babatz von der Industrie-
und Handelskammer Köln (IHK).
Zwei Drittel aller Leverkusener
Unternehmen, die an der IHK-
Konjunkturumfrage teilgenom-
men haben, geben also an, dass sie
die aktuelle konjunkturelle Lage
als „gut“ bewerten. Nur drei Pro-
zent bewerten die Lage als
schlecht, der Rest gibt „befriedi-
gend“ an. Im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis beurteilen 44,6 Pro-
zent der Firmen die Lage als „gut“,
8,4 Prozent als schlecht, auch das
sind noch sehr guteWerte.
Alles in allem sei die Stimmung

bombastisch, sagt Babatz. „Das ist
schon fast unheimlich, wie es noch
einmal gestiegen ist.“ Denn die

Stimmung in Industrie, Dienstleis-
tung und Handel sei schon lange
gut –manmüsste eigentlich erwar-
ten, dass es sich irgendwann ein-
mal abkühle. Doch die Unterneh-
men wollen weiter ausbauen: In
Leverkusen geben knapp 42 Pro-
zent an, künftig noch mehr inves-
tieren zu wollen, im Rheinisch-
Bergischen Kreis 36 Prozent. Zu-
dem würde in beiden Erhebungs-
bezirken jeweils jedes dritteUnter-

nehmen gern mehr Personal ein-
stellen.

Hauptrisiko Fachkräftemangel
Hier kommt der größte Wermuts-
tropfen der Befragung zum Tra-
gen: Erstmals ist das Hauptrisiko,
das Unternehmen für ihr Ge-
schäftsfeld sehen, der Fachkräfte-
mangel. „Hier gibt es den klaren
Wunsch an die NRW-Landesregie-
rung und an die künftige Bundes-

regierung, am Bildungsstand und
der Aus- und Weiterbildung ent-
schlossen zu arbeiten“, sagt IHK-
Konjunkturexpertin Daniela
Scherhag-Godlinski.Weitere Risi-
kofaktoren sehen die Unterneh-
men in den internationalen Bezie-
hungen, gerade Handelsprobleme
mit der Türkei wurden genannt,
aber auch die Unsicherheit bezüg-
lich des Brexit und Nordkorea-
konflikts. Auch die Infrastruktur
wird mit Sorge betrachtet – da hät-
te das Verkehrschaos durch die
Sperrung derA-1-Brücke nicht zur
Beruhigung beigetragen, sagt Ba-
batz. „Ich habe kürzlich ein Unter-
nehmen in Burscheid besucht, die
haben berichtet, dass Geschäfts-
partner große Probleme haben,
vom Flughafen zu ihnen zu kom-
men.“ Und wenn hoch qualifizier-
te Mitarbeiter täglich eine Stunde
im Stau stünden, würden sie sich

vielleicht nach einer näherliegen-
den Arbeitsstelle umsehen. „Das
kann zu einem Standortnachteil
für die Region werden“, sagt Ba-
batz. „International gesteuerteUn-
ternehmen könnten sich nach Al-
ternativen umschauen.“Deswegen
hofft sie auf einemöglichst schnel-
le Lösung.
Maßgeblich zur guten Stim-

mung beigetragen hat in dieser
Herbstumfrage der Handel. Das
sei ungewöhnlich, weil der tradi-
tionell eher skeptischer sei als In-
dustrie und Dienstleister. Doch
dieses Mal verbucht der Handel
die besten Stimmungswerte. „Be-
schwingtes Einkaufen“ ist ein Be-
griff, den Händler Eva Babatz ge-
genüber häufig genannt hätten.
Das heißt, dass bei den Menschen
durch die gute Arbeitsmarktlage
und die Gehaltsentwicklungen das
Geld besonders locker sitze.

700 Unternehmen haben teilgenommen
Die IHK Köln hat 3000 Unterneh-
men zu ihrer Stimmung und Kon-
junkturaussichten befragt, rund
700 haben geantwortet. Davon
kamen 62 aus Leverkusen und 83
aus dem Rheinisch-Bergischen
Kreis. Der Umfragezeitraum dau-
erte von 7. August bis 7. Septem-

ber – lag also nach der NRW- und
vor der Bundestagswahl. Die sta-
bile schwarz-gelbe Mehrheit im
Land habe den Unternehmen Si-
cherheit gegeben, die unsichere
Regierungsbildung im Bund sei
noch nicht eingepreist, sagt Eva
Babatz. (stes)

Benefizkonzert
mit „PeterLorenz
&dieBand“
Der Kinderschutzbund veranstal-
tet am Samstag, 21. Oktober, ein
Benefizkonzert im Kulturausbes-
serungswerk an der Kolberger
Straße: Auf der Bühne präsentie-
ren ab 20 Uhr „Peter Lorenz & die
Band“ einen Mix aus Rhythm &
Blues, Soul und Rock ’n’ Roll. Ti-
ckets für 18 Euro sind an der
Abendkasse und im Vorverkauf
bei Lotto amMarkt am Opladener
Marktplatz zu haben. Es wird kei-
ne Vorverkaufsgebühr erhoben.
Die Einnahmen kommen dem
Kinderschutzbund zugute. (dre)

Peter Lorenz&dieBand geben ein
Benefizkonzert im Kulturausbes-
serungswerk. Foto: privat

Als gut wird die konjunkturelle Lage von der überwiegenden Zahl der Leverkusener Unternehmer angegeben. Dem Einzelhandel geht es besonders gut. Foto: Ralf Krieger


