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DER WILD-FILM

IDEE Die Idee zu dem groß ange-
legten Projekt kam Filmprodu-
zent Armin Dhillon nach dem
Erscheinen der dreiteiligen
Buch-Biographie („My camera,
my life“) seines Onkels Sir Mohin-
der Dhillon, eines in Nairobi/
Kenia beheimateten, renommier-
ten Kameramannes. Sven Blum
führte bei dem Wild-Film Regie,
während Armin mit ihm das
Drehbuch schrieb und als Pro-
duzent verantwortlich zeichnete.

Café Wild unternimmt unterhaltsame Zeitreise
Filmdoku über die bekannte Konditorfamilie
ist ein Publikumsmagnet. SiebenKino-Termine
waren ausverkauft, weitere sollen folgen.
Von Monika Steinmetzler

Als sichArminDhillon vor zwei
Jahren bei Konditor Thomas
Wild vorstellte und seinem bis
dahin unbekannten Gegen-
über aus heiterem Himmel ei-
nen Film über die Familienge-
schichte vorschlug, „da blickte
ich in leere Augen“, wie sich
der Wermelskirchener Film-
produzent (Firma Startrack)
erinnerte. Denn der Konditor-
meister argwöhnte: „Wo ist da
der Haken?“ Zur Filmpremiere
standen nun beide gemeinsam
auf der Bühne des „Film-Ecks“
in Wermelskirchen - gefeiert
mit langem Applaus vor aus-
verkauftem Haus.
„Die Familie Wild - 6 Gene-

rationen Konditorkunst im
Bergischen Land“ hatte Pre-
miere. Mit der 65-minütigen
Dokumentation, angereichert
durch aufwendig gedrehte
Spielszenen mit Schauspielern
und der Laienspielgruppe
Hünger an historischen Plät-
zen wie Schloss Burg und der
Villa Paulus in Remscheid, ge-
lang ein Glückswurf.
Was niemand ahnte: Die

Wild-Saga entwickelt sich zu
einem Blockbuster. „Wir ha-
ben 500 Karten in zwei Tagen
verkauft“, meinte ein sichtlich
bewegter Horst Wild bei den
einleitenden Sätzen. Folge:
Sechs weitere Kino-Termine
im „Film-Eck“ waren und sind
imMärz und April ausverkauft.
„Und das Telefon klingelt im-
mer noch bei Kinobetreiber
Klaus Schiffler“, staunt Armin
Dhillon. Weitere Vorstellun-
gen sind deshalb angedacht.
Die Geschichte des weit

über die regionalen Grenzen

ebenfalls Konditormeisterin,
das Geschäft 2008. Seine
Schwester Sonja heiratete und
betreibt mit Ehemann Dirk das
Café „Bonjour“ in Siegburg.
Thomas Wild errang 2005 den
3. Platz bei der der deutschen
Meisterschaft der Konditoren.
Mit der 7. Generation - Leni

(7)undTom(9) -, istdieHoffnung
auf eine Fortsetzung des stol-
zen Firmen-Stammbaums und
der süßen Versuchung gegeben.
Beidebegeisternsich früh fürdas
Konditorhandwerk, stehen
nach der Schule in der Backstu-
be und helfen den Lehrlingen.

wurden informativewie unter-
haltsame Interview-Sequen-
zen der Wild-Familie einge-
baut. 1976 übernahm die 5. Ge-
neration mit Horst Wild die
Konditorei am Markt 1. Seine
Frau Karin erzählt in der Doku
über diese spannende, nicht
leichte Zeit. Tradition und In-
novation wurden verbunden.
Letzteres unter anderem mit
einer Pralinentheke. Horst und
Karins Kinder, die 6. Generati-
on mit Thomas und Sonja,
avancierte ebenfalls zu Meis-
tern ihres Faches. Thomas
übernahm mit Ehefrau Anne,

und trat die Nachfolge an.
HorstWild erinnert sich gut an
seinen stolzen Opa Conrad, wie
dieser mit weißer Konditorja-
cke an der Haustür stand und
im hohen Alter im Beruf tätig
war. Hauptstandbein nach
1945 wurde das Tanzcafé Wild.
Es war schwierig, überhaupt
Zutaten für die Backwaren zu
bekommen. Dennochhatte Ru-
dolf ein Baumkuchenrezept
entwickelt, dass zum Aushän-
geschild des Café Wild wurde.
Mit dem Wirtschaftswun-

der ging es weiter aufwärts.
Zwischen den Film-Szenen

beliebten Cafés in Wermelskir-
chen führte in das Jahr 1830
zurück, als der junge Konditor
aus Radevormwald – Johann
ConradWild – seine Frau Liset-
te bei der Präsentation seiner
Zuckerwaren und Kuchen auf
Schloss Burg kennen- und lie-
benlernte.
Sein Vater hatte einen fran-

zösischen Zuckerbäcker ken-
nen gelernt, mit dem er Rezep-
te austauschte und diese an
seinen Sohn weitergab. Die fil-
mischen Szenen wurden durch
Horst und Thomas Wild ange-
reichert, wie sie nach alten Re-
zepten den Zitronenkuchen
buken, den ConradWild der Li-
sette angeboten hatte.
1863 übernahm der Sohn

Rudolf die Konditorei und
Wirtschaft. Wie alle Wilds war
er Neuem aufgeschlossen. Die
wirtschaftliche Lage boomte
wieder, so ließ er eines der ers-
ten Orchestrions aufbauen.
1891 wurde das alte Haus abge-
rissen, das heutige Eckhaus im
Gründerstil entstand. Wäh-
rend des 1. Weltkrieges über-
nahm dessen Sohn Conrad mit
seiner Frau Anna und den Söh-
nenRudolf undHorstHaus und
Geschäft von seinen Eltern.

Der Baumkuchen entwickelte
sich zu einem Aushängeschild
Es war ein schwieriger Start
nach dem 1. Weltkrieg. Den-
noch entwickelte Conrad Wild
die Konditorei zum Bestellge-
schäft und ließ Transmissions-
antriebe einbauen. Er führte
das Unternehmen durch Welt-
wirtschaftskrise und 2. Welt-
krieg. SohnHorst fiel 1943; sein
Bruder Rudolf kehrte zurück

Die gesamte Familie Wild: (von links, hintere Reihe) Thomas und Ehefrau Anne Wild, Karin und Horst Wild, Sonja (geborene Wild) und Dirk Neuenhöfer, die
Kinder (von links, vordere Reihe) Tom und Leni sowie ihre Cousine und der Cousin Jil und Luis Neuenhöfer. Foto: Monika Steinmetzler

Ende Juni rollen Oldtimer vors Rathaus
Auch in diesem Jahr richtet der
Automobilclub Bergisch Land
(ACBL) wieder die Oldtimer-
Rallye Hasten Historic
(30. Juni) aus, die in diesem
Jahr zum 14. Mal stattfindet.
Auf der Hauptversammlung im
„Schützenhaus“ nannte Ral-
lye-Leiter Jörg Stursberg mit
der Mittagspause bei der Spe-
dition DIGASS in Wuppertal-
Cronenberg, dem Startpunkt
bei C.A. Picard im Morsbachtal
und dem Zieleinlauf auf dem
Remscheider Rathausplatz und

Ehrungen der Clubmeister
2017. Anna-Sophie Thamm, die
bei über 40 Kartrennen erfolg-
reich war, wurde in der Sparte
Jugendkart geehrt. Im Bereich
Tourenwagen war Niklas
Steinhaus 2017 der Meister,
weil er bei seinen Einsätzen in
der VLN-Langstreckenmeis-
terschaft auf dem Nürburgring
regelmäßig auf den vorderen
Plätzen zu finden war. In der
Kategorie Oldtimer freute sich
Jörg Stursberg über die Eh-
rung. ma

Clubpräsident Andreas Be-
cker blickte auf die Aktivitäten
des Vereins zurück. Außer der
Organisation und der Ausrich-
tung verschiedener Events für
den Automobilclub von
Deutschland (AvD), freute er
sich besonders, dass sich die
Jugend-Kartabteilung überaus
positiv entwickelt habe, nicht
zuletzt aufgrund der Anschaf-
fung eines eigenen Karts, das
interessierten Jugendlichen
auf der Kartbahn in Hagen zur
Verfügung stehe. Es folgten die

der Streckenlänge ein paar
Eckdaten. Auch 2018 wird der
ACBL nicht nur wieder selbst
für die Organisation diverser
motorsportlicher Events ver-
antwortlich zeichnen, sondern
auch die im Club engagierten
Fahrer werden wieder in den
verschiedenen Sparten aktiv
sein. Somit stehen die Zeichen
im größten Motorsportclub
des Bergischen Landes gut für
weiterhin erfolgreiche Aktivi-
täten, von denen es auch 2017
etliche gab.

Der Automobilclub Bergisch Land richtet zum 14. Mal die Rallye „Hasten Historic“ aus.

Auch in diesem Jahr wird es wieder die Oldtimer-Rallye „Hasten Historic“ geben. Am 30. Juni starten die
automobilen Klassiker im Morsbachtal. Ziel ist wieder der Remscheider Rathausplatz. Foto: Michael Schütz

Konzert der
besten
Musikschüler
MKS-Förderklassen
zeigen ihr Können in
der Stadtbibliothek.
Die Schüler der Förderklasse
der Musik- und Kunstschule
Remscheid geben heute in der
Zentralbibliothek an der
Scharffstraße Kostproben ih-
res Könnens.
Die Kinder und Jugendli-

chen im Alter zwischen elf und
16 Jahren stellen an diesem
Abend unter Beweis, dass sich
das intensive Üben ausgezahlt
hat. Mit den Instrumenten Kla-
vier, Gesang, Violoncello,
Blockflöte, Gitarre und Quer-
flöte werden Werke von den
Komponisten Händel, Purcell,
Telemann, Grieg, Schubert und
Mozart gespielt. Aber auch
modernere Komponisten wie
Kindle, Leenhouts, Bernstein,
Linde, Dias und Buscaglia sind
den Nachwuchsmusikern
nicht unbekannt und werden
an diesem Konzertabend eben-
falls erklingen.
Bei der Begabtenklasse der

Musik- und Kunstschule han-
delt es sich um Kinder- und Ju-
gendliche, die nach einer er-
folgreichen Prüfung im letzten
Sommer nun für ein Schuljahr
dabei sind. Neben besonderer
Förderung in ihrem jeweiligen
Instrument finden Ensemble-
arbeit, regelmäßige Konzert-
besuche, Workshops und Aus-
flüge statt.
Der Eintritt zum heutigen

Konzert der Förderklassen ist
frei. ma

Mittwoch, 21. März, 19 Uhr,
Foyer der Stadtbibliothek,
Scharffstraße

ZEHN
FRAGEN AN. . .?

Mit dem DOC geht es ihr zu langsam
Viele im Bergischen Land ken-
nen Sonja Wolf aus Hacken-
berg. Bei Tupperware-Parties
ist sie oft der Stargast, für die
LTG schießt sie mit dem Lang-
bogen bei Turnieren erfolg-
reich in der Bezirksliga und
mit der Radevormwalder „Har-
monika-Band“ gibt sie Konzer-
te und spielt Akkordeon.

Worauf kann man als Rem-
scheider stolz sein?
Remscheid ist einfach eine tol-
le Stadt.

Was ist für Sie der höchste
kulinarische Genuss?
Reibekuchen.

Was können Sie besser als
die meisten anderen Men-
schen?
Ich mag den Kontakt mit Men-
schen und verkaufe gern und
auch gut.

Welches Konzert haben Sie
zuletzt besucht?
Die „Harmonika-Band“ Rade-
vormwald hat erst letzte Wo-
che ein Konzert zu ihrem 40-
jährigen Bestehen gegeben. Da

Wie würden Sie einen typi-
schen Remscheider in drei
Worten charakterisieren?
Remscheider sind Dickköpfe,
stur, aber liebenswert.

Was ist für Sie der ange-
nehmste Zeitvertreib?
Bogenschießen.

Was würden Sie als OB von
Remscheid als erstes anpa-
cken?
Ich würde dafür sorgen, dass
das ewige Thema DOC vom
Tisch kommt. Dass man da
endlich mal anfängt und nicht
nur redet. Eine andere Stadt
hätte das Ding schon zweimal
fertiggestellt. Da bremsen wie-
der die Remscheider, die keine
Veränderungen wollen – auch
keine positiven.

Welchen heimlichen Traum
hegen Sie schon seit langem?
Mit dem Wohnmobil kreuz
und quer durch Deutschland
und dann weiter nach Skandi-
navien fahren. Ganz ohne Zeit-
druck. dst

der Wuppertalsperre und ganz
schnellmitten in Lennep in der
Altstadt.

Mit wem würden Sie gern
einmal für einen Tag ihr Le-
ben tauschen?
Auch wenn ich sehr lange da-
rüber nachdenke, da fällt mir
nichts zu ein.

habe ich Akkordeon gespielt.

Ihr Lieblingsplatz in Rem-
scheid?
Hackenberg. Da ist man ganz
schnell in den Wäldern und an

SonjaWolf trifft mit dem Pfeil ins Schwarze und spielt gerne Akkordeon.

Ihre Kinder wollte das Bogenschießen ausprobieren. Sonja Wolf blieb
dabei. Foto: Doris Stürmer

In diesem Jahr ist es bereits 20 Jahre
her, dass die Filiale an der Lenneper
Straße eröffnet wurde und seitdem
ein fester Bestandteil von Remscheid
ist. Dort werden den Kunden täglich
frische Brot- und Backwaren aus einem
vielfältigen Sortiment angeboten. Für
den herzhaften Snack aus dem Bistro-
BereichoderdemsüßenHungerausdem
Kuchen- und Teilchensortiment – hier

kommt jeder geschmacklich auf seine
Kosten. Unsere Backwaren werden täg-
lich frisch vor Ort in Wuppertal Ronsdorf
hergestellt. Ob unsere Brotspezialitäten
mit hausgemachtem Sauerteig, unsere
leckeren Brötchen oder Gebäck und Ku-
chen – nur qualitativ hochwertige Zu-
taten finden den Weg in unsere Teige,
die teils nach alten Familienrezepten
hergestellt werden. Somit grenzen wir

uns von industriell gefertigten Brot-
und Backwaren deutlich ab. Weiterhin
stehen für die hohe Qualität unsere
kompetenten und fachlichen Mitarbei-
ter, angefangen vom Bäcker bis hin
zur Verkäuferin.
Und unsere zukünftigen Mitarbeiter
bilden wir heute schon selber aus
und legen dabei neben der fachlichen
Kompetenz auch Wert auf Kreativi-
tät und ein positives Sozialverhalten.
All das macht es möglich, weiterhin auf
Erfolgskurs zu bleiben.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für ihre jahrelange Treue und freuen
uns, Sie jeden Tag weiterhin in unseren
Filialen begrüßen zu dürfen.

Ihre Bäckerei Steinbrink
Lenneper Straße 4
42855 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 38 60 95

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 5:00 – 18:30 Uhr
Sa. 5:00 – 14:00 Uhr
So. 7:00 – 15:00 Uhr

20 Jahre Steinbrink in Remscheid
Die Filiale an der Lenneper Straße ist ein Anlaufpunkt für viele Kunden.

Britta Reinhardt ist ein bekanntes Gesicht im Laden. (Foto: Denise Kottner, Steinbrink)
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