
Diese Bestie ist eigentlich ganz lieb
Jetzt hauen wir aber einmal so richtig auf die Pauke: Die NRZ verlost fünf
Schlagzeug-Workshop-Plätze mit Apollo-Drummer Marc-André Scholz

Von StephanWappner

Max Buskohl ist wieder mit kom-
pletter Band auf der Bühne des
Apollo-Varietés zu erleben. Der
frühereDSDS-Sänger legt eineder-
art astreine Rockperformance mit
seinen Jungs hin, dass die Artisten
der aktuellen Show „Crazy XMas“
beinahe zu Statisten degradiert
werden. Großen Beitrag dazu leis-
tet der Typ an den Drums. Der
Mann mit dem dicken Stirntuch
und der langenMatte wäre perfekt
für das Frontcover eines Hair-Me-
tal-Magazins, er sieht besser aus als
AxxA l Rose von Guns n’ Roses, hat
aber so einen typischen deutschen
Namen: Marc-André Scholz trom-
melt den Blutdruck der Apollo-Be-
sucher steil nach oben. Max Bus-
kohl sagt dann immer, „Vorsicht,
der kann beißen“, dabei sagt man
von Marc, er sei ein total netter
Kerl.
Undgenaudeshalbhabenwir für

Sie, liebe Leserinnen undLeser, ge-
meinsammitdemApollo etwasBe-
sonderes vorbereitet – nämlich
einen Schlagzeug-Workshop mit
DrummerMarc-André Scholz.Die
NRZ verlost fünf Plätze für diesen
Workshop, der am Samstag, den
30. Dezember, von 13 bis 15 Uhr,
im Apollo-Varieté unter der Knie-
brücke steigt. Und als große Zuga-
be dürfen sich die Workshop-Teil-
nehmer (jeweils plus einer Beglei-
tung) die spätere Show „Crazy
XMas“ mit Scholz an der Rhyth-

mus-Maschine live vor Ort an-
schauen. Mitmachen darf jeder ab
15 Jahren, nach oben ist die Alters-
grenze natürlich offen.
So können Sie gewinnen: Schrei-

ben Sie uns entweder eine Postkar-
te an die NRZ, Immermannstraße
40, 40210 Düsseldorf mit dem
Stichwort „Schlagzeug“ – oder ma-
chen Sie online mit unter folgen-
dem Link: nrz.de/schlagzeugwork-
shop. Einsendeschluss ist jeweils
der 11. Dezember, die Gewinner
werden von uns benachrichtigt.

Falls Sie per Postkarte mitmachen,
schreiben Sie deshalb bitte Ihre
Telefonnummer mit auf.
Die Gewinner werden auf einen

Multiinstrumentalisten treffen,
dessen Talent bereits in seiner frü-
hen Kindheit entdeckt und geför-
dert wurde. Autodidaktisch fokus-
sierte sich der junge Musiker zu-
nächst aufs Gitarrenspiel, bevor in
ihm die Leidenschaft für das
Schlagzeug entfacht wurde. Das
Drumset sollte in den folgenden
Jahren zu Marcs musikalischem

Schwerpunkt avancieren – und sei-
nen weiteren Lebensweg maßgeb-
lich bestimmen und prägen. Heut-
zutage blicktMarc trotz seines jun-
gen Alters auf zahlreiche Auftritte
mit der bekannten Popmetal-Band
Nikki Puppet zurück und spielte
mit weiteren Bands und Projekten,
wie der Pop- & Soul-Band Mäd-
chensauna sowie der Punk-Band
Shot Dog. Der Mann ist ohne Fra-
ge ein „Natural Born Rockaholic“
– lassenSie sich von seinemgroovi-
gen Spiel mitreißen!

Marc-André Scholz hinter seinem Drumkit. Der Mann ist ohne Frage ein „Natural Born Rockaholic“. FOTO: SCHÜTT

Bürgermeister Günter Karen-Jun-
gen hat am Donnerstag sein Rats-
mandat aus gesundheitlichen Grün-
den niedergelegt. Dazu äußerte er
sich nun auch auf Facebook. „Keine
Sorgen, mir geht es wieder ganz gut,
und ich bleibe auch unseren Sport-
vereinen treu, ganz besonders natür-
lich unserer Fortuna“, postete der
72-jährige Grüne.
Nichtsdestotrotz werden viele

Weggenossen den politischen Ka-
ren-Jungenvermissen. „Seit ich2005
bei den Grünen angefangen habe,
warstDuda.Eswarenmir eineFreu-
de und Fest, mit dir politisch zu
arbeiten“, schriebetwaGrünen-Lan-
deschefin Mona Neubaur auf Face-
book. Einweiterer Parteifreund, Ste-
fan Engstfeld, kommentierte: „Dan-
ke für Dein politisches Wirken, die
vielen guten Momente, das Vertrau-
en, die Leidenschaft für Fortuna und
denSport. Duhinterlässt große Fuß-
spuren in Düsseldorf.“
Genesungswünsche gab es vom

Düsseldorfer SPD-Chef Andreas
Rimkus: „Du hast dich wahrlich um
Düsseldorf und seine Bürger ver-
dient gemacht. Ich habe hohen Res-
pekt vor Dir und Deiner klare Hal-
tung und danke für die guten Ge-
spräche mit Dir.“
„Dieses Ausscheiden ist ein Ver-

lust für Düsseldorf. Günter Karen-
Jungenwarund ist einerderwenigen
Brückenschläger in der Stadtpolitik
und darüber hinaus“, so Torsten
Lemmer, Geschäftsführer der Frak-
tion Tierschutz/FreieWääW hler.
SPD-Fraktionschef Markus Raub

fasst zusammen: „Hauptsache, Du
wirst wieder richtig gesund!“ wapp

Karen-Jungen
hinterlässt „große

Fußspuren“
Linda Bresonik (Foto), mehrfache
Fußballwelt- und Europameisterin,
wird neueMitarbeiterin im Büro für
die Gleichstellung für Frauen und
Männer der Stadt Düsseldorf. Stadt-
direktor Burkhard Hintzsche be-
grüßte die zukünftige neueMitarbei-
terin: „Mit Linda Bresonik tritt eine
motivierte und engagierte Mitarbei-
terin ihren Dienst bei der Landes-
hauptstadt an. Ich bin mir sicher,
dass sie ihre Aufgabe mit der für sie
bekannten Durchsetzungsstärke
und Willenskraft
mit Bravour meis-
ternwird.Sie enga-
giert sich in ihrer
Freizeit als Bot-
schafterin in der
Kindernothilfe.
Dieses Engagement zeigt ein-

drucksvoll, wie sehr sie sich für die
Chancengleichheit aller Menschen
verantwortlich fühlt. Auch der Frau-
enfußball in der Sportstadt Düssel-
dorfwirdvonLindaBresoniksnatio-
nalenund internationalenErfahrun-
gen als Spielerin profitieren.“
Linda Bresonik spielte als Profi-

fußballerin unter anderem beim
MSV Duisburg und auch drei Jahre
bei Paris Saint-Germain. Sie schloss
eine kaufmännische Ausbildung ab.
Bresonik freut sich auf die neue

berufllf iche Herausforderung: „Die
Stellung der Frau zu stärken, damit
diese genau so gefördert werden wie
es beiMännern der Fall ist,motiviert
mich, hier zu arbeiten. Als Ex-Sport-
lerin weiß ich, dass es zum Beispiel
in diesem Bereich noch Nachholbe-
darf gibt. Ich freue mich sehr auf die
Aufgaben in der Stadtverwaltung.“

Eine Weltmeisterin
zieht es in die

Stadtvvt erwaltung
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Wenn sich Ihr Hörgerät direkt mit Ihrem Handy*

und dem TV verbinden lässt. Life is on.
Freihändiges Telefonieren mit Hörgeräten – jetzt bei Kampmann Hörsysteme

Ein von Phonak entwickelter Wireless-
Chip, ermöglicht die direkte Verbindung
mit Mobiltelefonen, einschließlich And-
roid™, iPhone® und klassischen Mobil-
telefonen, ohne dass ein zusätzliches
Streaming-Gerät getragen werden muss.
Dabei weist der Wireless-Chip den ge-
ringsten Stromverbrauch unter allen
Hörgeräten mit Bluetooth Classic auf.

„Mit dieser branchenweit einzigartigen
Technologie erhalten alle Hörgeräteträger
Zugang zur Welt der direkten Konnektivi-
tät und können deren Vorteile genießen
- egal ob sie ein Mobiltelefon mit Android,
iOS oder einem anderen Betriebssystem
nutzen“, erklärt Hörakustik-Meister Peter
Kleinheidt
von Hörsysteme Kampmann in Düsseldorf.

Der Traum von einer echten Freisprech-
funktion wird wahr.
Mit seiner Freisprechfunktion macht das
Audéo B-Direct das Leben ein gutes Stück
leichter. Die Träger können Gespräche
einfach über den Taster ihres Hörgeräts
annehmen oder ablehnen. Sie hören das
Telefon über ihre Hörgeräte klingeln. Wird
der Anruf angenommen, erfolgt unmittel-
bar das Übertragen des Gesprächs.

Das intelligente Mikrofonnetzwerk des
Hörgeräts greift die Stimme des Trägers
auf und überträgt sie wie bei einem Wi-
reless-Headset an den Gesprächspartner.
Das alles geschieht, ohne dass der Träger
sein Telefon in die Hand nehmen muss.
„Das ist freihändiges Telefonieren“, so der
Experte Peter Kleinheidt.

Hörgerät & Wireless-Kopfhörer in einem
Mit dem TV Connector bietet Phonak eine
Plug-and-Play-Lösung, die Phonak Audéo
B-Direct Hörgeräte in Wireless-Kopfhö-
rer für TV-Geräte verwandelt. Der Träger
hört den Fernsehton in herausragender
Stereo-Klangqualität, ohne dass er ein
zusätzliches Streaming-Gerät am Körper
tragen muss. Audéo B-Direct lässt sich
über den TV Connector einfach mit jedem
TV- und Audio-Gerät verbinden. All dies
ist dank der von Phonak entwickelten
AirStream™-Technologie möglich und bie-
tet bis zu 80 Stunden Wireless-Streaming.
Der TV Connector

Eine Branchenlücke schließt sich
Das neue Audéo B-Direct wurde als um-
fassende Hörlösung für fast alle bluetoo-
thfähigen Mobiltelefone entwickelt und
schließt damit eine große Lücke für alle
Hörgerätenutzer. Vier von fünf Smartpho-
ne-Käufern entscheiden sich weltweit für
das Betriebssystem Android. Audéo B-Di-
rect ist auf dieses große, bislang vernach-
lässigte Nutzerverhalten zugeschnitten,
bietet aber ebenfalls Kompatibilität mit
dem iPhone von Apple. Diese bahnbre-
chende Lösung ist ein weiterer Schritt um
die Lebensqualität von Hörgeräteträgern
zu verbessern.
Wir laden Sie ein zum kostenlosen Pro-
betragen.

Kampmann Hörsysteme GmbH
Moorenstraße 5 / ZOM II
im Universitäts-Klinikum

40225 Düsseldorf
Fon: 0211-30035239

www.kampmann-hoersysteme.de

Phonak, weltweit führender Anbieter von
Hörgeräten und drahtlosen Kommunika-
tionslösungen, hat das AudéoTM B-Direct
vorgestellt, ein revolutionäres Hörgerät,
das sich direkt mit jedem Telefon mit
Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren
Bluetooth-Telefonen verbinden lässt. Das
Audéo B-Direct ermöglicht hervorragende
Tonqualität.

Made For All

Hörgeräte, die sich einfach
mit jedem Mobiltelefon*
verbinden lassen –Made For All.

Anzeige

Neu entwickelter Wireless-Chip
verbindet Ihre Hörgeräte direkt
mit Ihrem Mobiltelefon*.
Phonak Audéo B-Direct lässt sich direkt mit Ihrem Handy
verbinden. Es ist egal ob Sie ein iOS-, Android- oder ein
anderes Mobiltelefon nutzen.

Zudem funktioniert es wie ein Wireless-Headset. Auch wenn
das Telefon am anderen Ende des Raums liegt, müssen Sie
nicht nach Ihrem Telefon greifen. Sie können den Anruf
durch einen Tastendruck am Hörgerät annehmen und Ihre
Stimme wird über die Hörgerätemikrofone übertragen.
* mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen

Moorenstraßße 5 // ZOOM II
im Universitäts-Klinikum

40225 Düsseldorf

Fon: 0211-30035239
www.kampmann-hoersysteme.de

Jetzt
kostenlos

Probe
tragen!


