,ir lns schöne lmmekeppel verirrte sich
$:rinz &&an§red der §. vom Bergisch
Gladbacher Dreigestirn rein beruflich. lm
Feinschmecker-Restaurant Sulztaler Hof,
das Josef Selbach in vierter Generation
führt, wurde das Vorstandsmitglied der
Bensberger Bank auch ohne Verkleidung,
und trotz bayerischem Akzent als Jeck ent-
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tarnt. Der Küchenchef ktedenzte ihm zum
Abschluss einer erfolgreichen vorstellung
der Jahresbilanz der rheinisch-bergischen
Volks- und Raiffeisenbanken eine Panna
Cotta an Früchtepotpourri mit einem drei-

§"
Von der AggerEnergie gab's ein

fachen Gläbbisch Alaaf
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Päckchen. Statt Weihnachtspräsenten

uberreichten die Geschäftsführer §reEor
Rs§land (1.) und Framk Röttger (3.v.r.)
um 17 . Mal Spendenschecks an soziale
Einrichtungen. lliktor Beelq (2.v.r.) nahm
1.500 Euro für das Proiekt ,,Basis 259"
in Bergneustadt entgegen. Damit witd
ein Gebäude für die offene Jugendarbeit
und die Tafel renoviert. Ho§ger Helme*s
(r.) erhielt die gleiche Summe fÜr das
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Jugendzentrum,,Free Style" in Reichhof-Eckenhagen. Die Projekte waren Vorschläge
der beiden Bürgermeister Serhard filslbe
(2.v.1) und R{idiger serenies (3.v.1.)
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,i Ob grrlner Sabo oder roter John Deere
ist egal. Beide Rasenmäher kommen vom
gleichen Hetsteller. Wichtig ist dagegen,
wo man ihn kauft und kundenfreundlichen
Service erwarten kann. Mit dem Gutesiegel
,,Qualifizierter Motorgeräte-Fachhändler" hat
'l.+älter {irt§'! (1.) nun beste Argumente dafÜr
seinen Landtechnik-Betrieb in Odenthal-Altehufe aufzusuchen. ,,Das Zertifikat wird ausschließlich vom Branchenverband verliehen
und hilft den Kunden, uns vom Garagenhändler zu unterscheiden," sagt Vertriebsmitarbeiter *!lver &ilaku§i§{,. Bis 31. März

verlost 0tth einen.lohn Deere Rasenmäher,
untet: www.oith-gartentechnik.de
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Eindeutig zu kalt war es Hoteldirektor ",i'
?!'romar F{. eltltCI§f und seinen Freund
§tefan Sxcreaasy auf dem Balkon des
Grandhotels Schloss Bensberg. Der ehe-

da

mals ,,Junge Wilde" der Malerei zeigt zur
Zeit seine Schattenskulpturen im Schlosspark. Eingefädelt hatten die beiden diese
Ausstellung bei humaneten Temperaturen in der Wahlheimat des Künstlers in
St. Tropez. Die bis zu 300 kg schweren

vte

und drei Meter hohen, zumeist weiblichen Skulpturen, lies der Sponsor Jaguar
von det Art Miami einfliegen.
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