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Wer glaubte, schon alle coolen Lo-
cations in Rösrath zu kennen, wurde
beim letzten Unternehmerinnen-Tref-
fen eines Besseren belehrt. Im Wohn-
zimmer heißt der Kreativraum des
Duos Diana Berger-Blatt und Imke
Möller an der Schillerstraße und so
fühlt man sich dort auch. Die beiden
Rösratherinnen haben sich vor zwei
Jahren einen lang gehegten Traum
erfüllt und bieten in lockerer Atmo-
sphäre Workshops und Events an,
vom Upcycling- und Malkurs bis hin
zum Wein-Tasting auch für größere
Gruppen.  
Es herrscht Aufbruchstimmung
In Hoffnungsthal eröffnet mit dem 
simons im ehemaligen Brillen Tho-
mas ein neues Geschäft mit
reichem Angebot rund um den ge-
deckten Tisch. Egal, ob schlicht, bunt
oder ausgefallen, Inhaberin Tanja
Simon hat für jeden Geschmack et-
was dabei. Eine Wiedereröffnung
gibt’s im ehemaligen Blumenladen
von Frauke Esser, Linda Leidens zieht
mit ihrem Feinkostgeschäft Tante 
Lille in die größeren Räumlichkeiten.
Gleich nebenan bei Marie bietet In-
haberin Heike Albrecht jetzt auch
Freundinnen-Abende mit Shoppen
nach Ladenschluss an, Prosecco
und kleine Snacks inklusive. In Fors-

in konfliktbelastenden Situationen im
Berufs- und Privatleben geben. 

Ein Themenfeld, dem sich auch
andere aus dem Netzwerk verstärkt
widmen. So veranstaltet Dagmar
Konrad von  Jonathan-Circle An-
fang Oktober einen ersten offenen
Workshop mit der Natur als Lehrmeis-
terin in Unternehmen.  Coach
Sandra Kemser von kemser² hat sich
in der Corona-Pandemie als Natur-
Resilienz-Trainerin weitergebildet und
bietet jetzt »Baden im Wald« an – Ein-
tauchen in den Wald als Naturort,
ganz ohne Leistungsdruck. 

Edith Wimmers von Mehrwelt
will eine neue Online-Plattform für Be-
troffene der Autoimmunerkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis und deren An -

gehörige aufbauen. Geplant
sind Online- und Live-

treffen, die einzel-
nen Module ent-

halten persönli-
ches Coaching
mit Bewegung,
Meditationen
und gemeinsa-

men Reisen. 

bach bereichert seit Mitte März das
Café Deluxe von Dana Alikadic den
Halfenhof, im hüftgoldigen Angebot
vegane Eissorten und die begehrten
Klüppelberger Törtchen. Und Justine
Knüttgen freut sich darüber, dass
Knüttgen Catering mittlerweile sie-
ben traumhafte Locations in Rösrath,
Engelskirchen und Lindlar beliefert.     

Cristine Keidel hat sich mit zwei
Grafik-Designerinnen zusammenge-
tan und die Full-Service-Agentur like
& lead gegründet. Aktuell bieten sie
Existenzgründern und kleinen Unter-
nehmen ein Rundum-sorglos-Paket
zu günstigen Konditionen an. 

Julia Bofinger von Jula-kidz ist
happy, endlich wieder Kinderge-
burtstage und andere Familien-
events kreativ gestalten zu können.

Neue Wege geht Diplom-Volks-
wirtin Heike Drexel mit ihrem Podcast
Unternehmen im Gespräch, der
übrigens für den Deutschen Podcast
Preis 2022 nominiert war. Mehr als 30
Unternehmerinnen aus der Region
hat sie bereits interviewt, darunter
auch Business- und Personal-Coach
Cornelia Wallmüller. Ergänzend dazu
haben die beiden Rösratherinnen ein
neues Format konzipiert. In regelmä-
ßigen Abständen soll es künftig wis-
senschaftlich fundierte Unterstützung
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Rösrather Unternehmerinnen
mit neuen Geschäften

www.likeandlead.de
www.jula-kidz.com

www.unternehmenimgespraech.de
www.corneliawallmueller.de
www.jonathan-circle.com.

www.kemser.com
www.mehrwelt.de

INFO.

Die Gastgeberinnen   

Diana Berger-Blatt und Imke Möller
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