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führt unddabei dashoheNiveau ge-
halten, sagte eine Verlagsspreche-
rin.
Bundesweit 46 Restaurants er-

hielten in der Bewertung zwei Ster-
ne, davon vier in NRW: Neben dem
„Vendôme“ sind das –wie bereits im
Vorjahr — das „Ox&Klee“ und „Le
Moissonnier“ in Köln sowie das
„Rosin“ in Dorsten von Fernseh-
koch Frank Rosin.
Bewegung gibt es 2022 bei den

Ein-Sterne-Lokalen in Nordrhein-
Westfalen: 52 Restaurants können
in diesem JahrNRW-weitmit einem
Michelin-Stern werben. Sechs Lo-
kale sinddabeineudazugekommen
– in Großstädten wie Düsseldorf
(„Phoenix“), Duisburg („Mod by
Sven Nöthel“), Dortmund („The
Stage“) und Wuppertal („Shiraz“),
aber auch in Erkelenz („Troyka“)
und Kerpen („Schloss Loersfeld“).
Zwei Restaurants mussten ihren

DieGesamtzahl der Sternelokale
inNRWwächst damit leicht von 52
im Vorjahr auf 56, wobei Köln und
Düsseldorf ihre Position als Gour-
met-Hochburgen verteidigen – mit
leichtem Vorsprung für Köln. Di-
rekt in der Stadt und im nahe gele-
genen Bergisch Gladbach sind drei
der vier Zwei-Sterne-Lokale ange-
siedelt.Hinzukommenelf Ein-Ster-
ne-Lokale in Köln im Vergleich zu
zehn in Düsseldorf.
DieHerabstufung des „Vendôme“

sei nach sehr gründlicher Abwä-
gung und mehreren Tests des Hau-
ses erfolgt. „Aber wir kennen das
außerordentliche Talent von Joa-
chimWissler“, sagtedieSprecherin.
„Wir hoffen, dass sich die Tendenz
wieder verbessert. Die Tür ist nicht
zu.“ Wissler leitet seit dem Jahr
2000 das Gourmetrestaurant im
Althoff Grandhotel Schloss Bens-
berg. dpa/waz

Stern abgeben: „Palmgarden“ in
Dortmund und „Fritz’ Frau Franzi“
in Düsseldorf. Im Ruhrgebiet be-
hielten sieben Lokale einen Stern:
„Iuma“ und „Grammons Restau-

rant“ in Dortmund, „Goldener
Anker“ in Dorsten, „Haus Stem-
berg“ inVelbert, die „Ratsstuben“ in
Halternund„Hannappel“ sowiedie
„Schote“ in Essen.

Sehr, sehr lecker: Frank Rosin überzeugt viele, nicht nur im Fernsehen,
sondern auch die strengen Restauranttester. FOTO: IMAGO STOCK

Verfolgungsfahrt
mit der Polizei

Dortmund. Ein Autofahrer hat sich
in Dortmund eine Verfolgungsfahrt
mit der Polizei geliefert. Die Beam-
ten wollten ihn kontrollieren, weil
er eine roteAmpelmissachtet hatte.
Statt anzuhalten, beschleunigte der
33-Jährige. Schließlich bremste ein
weiterer Streifenwagen das Auto
aus. Bei der Kontrolle war der Fah-
rer laut Polizei nicht ansprechbar.
Nach ersten Ermittlungen habe er
während der Verfolgungsfahrt Dro-
genkonsumiert,was zurBewusstlo-
sigkeit geführt habe. Der Wagen sei
zudem gestohlen gewesen. dpa

Frank Rosins Restaurant bleibt im Revier an der Spitze
Guide Michelin verteilt seine Sterne: Vier in NRW bekommen zwei, 52 dürfen mit einemwerben. Drei hat nun keiner mehr

Bergisch Gladbach. Im einwohner-
stärksten Bundesland Nordrhein-
Westfalen gibt es kein Restaurant
der absoluten Weltspitze mit drei
Sternen mehr. Der langjährige und
zuletzt einzige Träger dieser Aus-
zeichnung in NRW, das „Vendôme“
in BergischGladbach, wurde in der
neuen Ausgabe des Restaurantfüh-
rers Guide Michelin 2022 auf zwei
Sterne heruntergestuft, wie der Ver-
lag am Mittwoch bei der Präsenta-
tion der neuen Ausgabe mitteilte.
Bundesweit können nur neun Res-
taurants mit der höchsten Aus-
zeichnung des Gourmetführers für
sich werben.
Insgesamt fanden die Tester lo-

bendeWorte für die „beeindrucken-
de Beständigkeit der Qualität deut-
scher Gastronomie“. Viele Gastro-
nomen in NRW hätten ihre Betrie-
be „kämpferischundkreativ“ durch
die fortgesetzte Corona-Krise ge-

Anwohner tot:
Fahndung nach
Motorrad-Raser
58-Jähriger wollte
Rennen unterbinden

Bielefeld. Nach einem tödlichen
Verkehrsunfall bei einem mutmaß-
lich illegalen Motorradrennen in
Hiddenhausen bei Bielefeld fahn-
det die Polizei nach einem der Teil-
nehmer. Nach Angaben der Ermitt-
ler von Mittwoch gebe es mehrere
Hinweise auf den Flüchtigen. Der
soll zusammen mit einem 23-jähri-
gen Motorradfahrer am späten
Dienstagabend im Kreis Herford
mitdeutlichzuhoherGeschwindig-
keit unterwegs gewesen sein. Die
Anwohner hatten wegen der Lärm-
belästigung die Polizei gerufen.
Kurz bevor die Beamten eintra-

fen, gab es einen weiteren Notruf.
Ein Anwohner hatte die Raser laut
Mitteilung perHandzeichen auf die
zu hohe Geschwindigkeit hinwei-
senwollen. In diesemMoment setz-
te der 23-jährige Fahrer zum Über-
holmanöveranund fuhrden58-Jäh-
rigen auf der linken Fahrspur an.
DerMann starb an der Unfallstelle.
Der 23-Jährige kam mit schweren
Verletzungen insKrankenhaus.Der
zweite Motorradfahrer flüchtete.
Beide Motorradfahrer hatten bei

dem mutmaßlichen Rennen nach
Polizeiangaben eine sogenannte
Dashcam dabei. Die Fahrten wur-
den somit aufgezeichnet. dpa

Motorradteile zeugen vom schreck-
lichen Unfall. FOTO: DPA

Superfahrzeuge für Supertouren
Ein Tischler und ein Schlosser haben inWuppertal die Firma „Auszeitwagen“ gegründet.

Sie bauen „Expeditionsmobile“ für Langzeitreisende, die eigeneWege gehen
Von Hubert Wolf

Wuppertal. Es hat ja nicht jeder
einen alten Feuerwehrwagen im In-
nenhof stehen. „Feuerwehr Bre-
men“ steht noch daran, und rot ist
er auch, aber löschen wird der
nichts mehr. Die Technik ist ausge-
baut. Mercedes Rundhauber von
1976, 130 PS, „superrobustes Fahr-
zeug“, sagt Jan van Schwamen. Er
und Lars Schröder machen ihn: ro-
buster. Echtglasfenster, Tropen-
dach, Riesentank, solche Sachen.
Der Tischler van Schwamen und

der Stahlbauschlosser Schröder
bauen Ihnen mit ihrer Firma „Aus-
zeitwagen“ (mit dem Unterton
„Auszeit wagen“) den Camper um,
möbeln Ihren Sprinter auf. Das ist
das Brot- und Buttergeschäft. Und
dann gibt es die Sparte „Expedi-
tionsmobile“. Für Leute, die jahre-
lang durch Südamerika fahren wol-
len, Afrika, die Wüste. Über Stock
und Stein. Hinterindien. Durchs
wilde Kurdistan.
Zusammenfassend, aber blass ge-

sagt: für „außereuropäische Lang-
zeitreisen“. Ein rollendes Dach
über dem Kopf. Die Grundregel
überall: „Das Fahrzeug muss so
leicht wie möglich sein, dann ist es
am besten im Gelände“, sagt van
Schwamen. Er selbst hat sichmal in
der Sahara festgefahren und „einen
Zehntonner ausdemSandgeschau-
felt“. Seitdemweiß er: Saharanur in
Fahrzeugkolonne, um einander he-
rauszuziehen, undmit großemWas-
sertank und Nahrungsreserven.
„Da denken viele nicht dran. Aber
an ihr Fahrrad“, sagt der 42-Jährige.

Küchenzeile, Doppelbett,
Dusche und Toilette
So kommt es, dass beispielsweise
der Elf-Tonner von Feuerwehrwa-
gen nach dem Umbau 7,9 Tonnen
wiegen wird. Der Aufbau ist aus
Glasfaser und Dämmung, Leicht-
metall und Leichtholz; die Tanks
für 300 Liter Wasser und 400 Liter
Diesel sind aus Kunststoff. Dazu
kommen Küchenzeile, Doppelbett,
Dusche und Toilette, Waschbecken
– und die Geheimfächer natürlich.
Man sollte eh „nicht mit einem

Hochglanzobjekt durch ein Land
fahren,woachtLeute ineinemZim-
merwohnen“.AberdasSicherheits-
problem beginnt ja schon mit der
Verschiffung. Also: stabile, ge-
schlossene Klappen vor die Echt-
glasfenster. Einem Kunden haben
sie den Wunsch erfüllt nach einem

Laster mit Sprachsteuerung, aber
eigentlich raten sie davon ab: „Man
muss den Leuten in solchen Län-
dern nicht mit Siri kommen.“
Nun ist Expeditionsmobilbau

kein Ausbildungsberuf. Beide sind
unabhängig voneinander den glei-
chen Weg dorthin gegangen: sind
viel gereist, habenan ihrenFahrzeu-
gen zu schrauben und umzubauen
begonnen, dann anderen Reisen-
den auf vier Rädern geholfen und
machten es dann zum Beruf.
„Der Schröder macht die ganze

Technik, Elektrik, Solar“, sagt van
Schwamen; seines sind der Ausbau
und die Möbel. Tatsächlich ist ihr
Betrieb in jenem Wuppertaler In-
nenhof eine wohlgeordnete Mi-
schung aus Schlosserei, Tischlerei
und Kfz-Werkstatt.
Vor dem Umbau sind Fragen zu

klären. Wie lange will jemand
unterwegs sein? Will er autark ste-
hen und trotzdem noch heizen und
kühlen können und das Handy la-
den?DuscheoderBad? Innenoder
außen?Und die Kochstelle?Natür-

lich stellen sich auch Geschmacks-
fragen der Inneneinrichtung: Dem
Kunden sollte dasAuto schon gefal-
len, in dem er mindestens monate-
lang lebt. Also: Aussteiger bitte ein-
steigen!
Aber so ist es gar nicht. Auf Lang-

zeitreise gehen überwiegend ältere
Paare nach dem Berufsleben, aber
mit Geld. Der komplette Umbau
eines Lasters kann sechsstellig wer-
den. Van Schwamen: „Die erfüllen
sich einen Lebenstraum. Vielen
kommtderGedanke zehn Jahre vor
der Rente, andere kommen erst
dann darauf.“
Wir stehen wieder im Hof, an

demFeuerwehrwagen.EinPaar aus
dem Ruhrgebiet, Ende 50, will da-
mit aufdiePanamericana,diedurch
den ganzen Kontinent führt. Aber
das ist einenormaleStraße.Vermut-
lich werden die beiden auch nach
links, rechtsundquerfeldein fahren.
„Im Gebirge in Südamerika kannst
du frühmorgens sehen, wo du
abends bist“, sagt van Schwamen:
„Du fährst stundenlang den Berg
runter und zwei Kilometer Luftlinie
weiter stundenlang wieder berg-
auf.“
Lars Schröder hat für die Expedi-

tionsmobile die Festanstellung als
Aufzugbauer drangegeben und er-
klärt das sehr gut: Es sei „total
schön, wenn das Auto fertig ist, und
die Leute schickenBilder, wo sie ge-
rade unterwegs sind. Dass sie Spaß
an dem Fahrzeug haben, das erfüllt
einen halt“.
„Camperbau und Expeditions-

mobile“, so steht es auch am Tor
zum Innenhof. Und: „Unberechtigt
parkende Fahrzeuge werden... ab-
geschleppt“. Oder was hätten Sie
gedacht?

Ein Fahrzeug für den großen Trip: Jan van Schwamen (rechts) und Lars Schröder haben schon kräftig Hand angelegt. FOTOS: ANDREAS BUCK / FFS

Polizei sprengt
Kokain-Connection

in Krefeld
Krefeld.Weit über 200 Polizisten ha-
ben in Krefeld bei einer Razzia
sechs mutmaßliche Drogendealer
festgenommen. Dabei seien zwölf
Kilo Kokain im Wert von 600.000
Euro und drei Kilo Marihuana im
Wert von 30.000 Euro sichergestellt
worden, berichtete Polizeiführer
Jacques Isenrath gestern. Außer-
dem stellten die Beamten 250.000
Euro, Goldmünzen und Luxusuh-
ren sicher. Sie beschlagnahmten
außerdem einHaus und vier Autos.
EinHaftrichter schickte sechsMän-
ner in Untersuchungshaft.
Ins Rollen gebracht hatte die Er-

mittlungeneinTippausFrankreich:
Ermittlern war es gelungen, ver-
schlüsselte Encrochat-Nachrichten
zu entschlüsseln, die Tausende Kri-
minelle in Europa für ihre Kommu-
nikation genutzt hatten. dpa

Innenausbau nach Wunsch: van Schwamen (links) und Schröder machen
vieles möglich.

Die Besitzer

n Jan van Schwamen hat als
selbstständiger Tischlermeister
auf Ibiza Möbel gebaut. Danach
zog es ihn in die Schweiz und
nach Liechtenstein, wo er je-
weils große Tischlereien mit
mehreren Angestellten leitete.

n Lars Schröder hat als gelern-
ter Stahlbauschlosser jahrelan-
ge Erfahrung im Bau und in der
Modernisierung von techni-
schen Anlagen.
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