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lm Interview:
Peter Millowitsch

I Alltag des Kölner Theater-
machers - ,,alverde" im Interview
mit Peter Millowitsch.

AlsAchtjiihriger stand er das er-
ste Mal auf der Bühne und ist
auch heute mit STJahren immer
noch ein leidenschaftlicher Dar-
steller: Peter Millowitsch, der die
Schirmherrschaft ftir die dm-
Spendeninitiative übernommen
hat. Er spricht in der Kölner
Sonderausgabe des dm-Kunden-
magazins ,,alverde" tiber seine
Heimatstadt Köln und seine
Leidenschaft für das Theater.
Außerdem erfahren die Leser
mehr über die sozialen Projelrte,
die dm im Rahmen derSpenden-
initiative in Köln unterstützt

Mit dem kostenlosen Kunden-
nagadn,^alverde" gibt dm-droge
rie markt seinen Kunden jeden

MonatTipps und vermittelt an-
wendbares Wissen aus den dro-
gistischen Bereichen Gesund-
heit Baby, Schönheit und Foto.

30.000 Euro an drei Projekte
dm-Märkte feiern mit vielen Jubiläumsaktionen den 30. Geburtstag in der Domstadt

Köln - dm-drogerie markt
feiert seinen 30. Geburtstag in
Köln. 1976 eröffrtete der erste
dm-Markt am Hohenzollern-
ring. Heute sind es bereits
29 Märkte, in denen die Kunden
in der Domstadt ihren t?iglichen
Bedarf an drogistischen Pro-
dukten decken. Mit vielen

Jubiläumsaktionen bedanken
sich die dm-Märkte der Stadt
bei den Kölnern - und spenden
30.000 Euro an drei gemeinnüt-
zige Projekte in der Rhein-
metropole. Peter Millowitsch be
gleitet die Spendeninitiative als
Schirmherr.

,,Wir möchten uns bei unseren
Kunden für die Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen

I Eröffnete 1976: der erste
dm-MarK am Hohenzollernring.

bedanken", sagt Michael J.
Kolodziej, als dm-Geschäfts-
fthrer unter anderem für alle
Kölner Märkte verantwortlich.

,ÄIs Unternehmen sind wir uns
unserer sozialen Verantwortung
bewusst. Daher möchten wir
uns anlässlich desJubiläums ftr
gemeinnützige Projekte in Köln
engagieren." dm spendet 30.000
Euro an drei soziale Einrich-
tungen: Die AID$Hilfe Köln
e.V., den Verein wir für pänz
e.V. und die Stadt Köln für ei
nen Kinderspielplatz.

Interessierte Kunden
entscheiden mit
Jedes Projekt erhält einen

Basisbetagvon 3.000 Euro. Wie
die restliche Spendensumme
aufgeteilt wird, bestimmen die
dm-Kunden: Sie können vom
1. bis zum 30. Septemberin den
Kölner dm-Märkten abstimmen,
welches Projekt ihrer Mein-
ung nach besonders unterstü?t
werden soll - und dabei an einer
Verlosung attraktiver Preise
teilnehmen. Die Gewinner
werden bei der Spendenüber-
gabe Anfang Oktober gezogen.
An diesem Tag übergibt der
Kölner Schauspieler, Bühnen-
autor und Theatermacher Peter
Millowitsch zusammen mit
dm-Geschäftsftihrer Michael J.
Kolodziej auch die Spenden-
schecks an die Vertreter der
drei Kölner Projekte.

I Allen Grund zum Strahlen: Wie das Team um Filialleiterin
Marion Greis am Hohenzollernring feiern alle Kölner dm-MärKe.



dm spendet r Kölner entscheiden
Präventionsarbeit der
AIDS-Hilfe Köln e.V.

,,Mit allen Sinnen gegenAIDS"
- im Rahmen der neuen Kam-
pagne bietet die AIDSHilfe Köln
Aufld?irungsveranstaltungen in
Schulen undJugendtreffs an. Da
vor allem junge Menschen ge-
fitrdet sind und dasThemaAIDS
mehr und mehr inVergessenheit
gerät, ist die frühzeitige Aufklä-
rung über HIV und AIDS umso
wichtiger. Mit der dm-Spende

reich engagiert.
Außerdem haben
die Mitarbeiter die
Möglichkeit, die
A r b  e i t s g e m  e i n -
schaft mitzugestal-
ten. Unsere Iehr-
linge nehmen sogar
an Theaterwork-
shops teil. Für unser
Ausbildungskonzept
haben wir schon einen Preis ver-
liehen bekommen. Das alles
macht flir mich den Unterscheid
zu anderen Unternehmen aus."

Bis zum 11.11. dauert es
nicht mehr lange. Hat die
Karnevalsaison Auswirkun-
gen aufdas Sor 

"nent?
,Ja. Nach Weihnachten geht

die Nachfrage nach Karnevals-
schminke so richtig los. Wir bie
ten hauptsächlich spezielle Kos-
metikprodukte an, wie Schmink-
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Spielplab Brandtspla?,
Neuehrenfeld/Stadt l{öln

Beim freien Spielen auf Spiel-
plätzen können Kinder viele
soziale und andere wichtige Ver-
haltensweisen erlernen. Auf
dem Kinderspielplatz Brandts-
platz in Neuehrenfeld mussten
in Tetzter Zeit alte Spielgeräte
aus Sicherheitsgründen abge-
baut werden. Die dm-Spende
ermöglicht der Stadt Köln, den
Platz mit neuen Spielgeräten
auszustatten, da-
mit die Kinder
dort wieder
spielen und
toben können.

Projekt rrPori'ergirls" von
wir für pänz s.V.

Andere Menschen zu akzept.e
ren, mit Aggresbionen umzuge-
hen und sich souverän zu be-
haupten - das lernen Mädchen
zwischen 11 und 14 Jahren im
Kölner Stadtteil Ostheim beim
Projekt,,Powertjirls". Träger ist
wir fi.ir pänz e.V., ein gemein-
nütziger Verein, der Hilfe und
Beratung ftir ; benachteiligte
Kinder und ihre,Familien bietet.
Die dm-Spende
ermöglicht es , 3frp
dem Verein, 

' 
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,,Powergirls" till"
fortzufiihren. , ye

kann die AIDS-
Hilfe Köln ihre 'n-

Präventionsar-,i;;r:r,, "
beit an Schu- i-..,r,

len ausweiten. i. 'r,.1

stifte und Schmink-
sets fi.ir Gesicht und
Körper, buntes
Haal'gel und. Haar-
spiay oder Ausge-
fallenes für Nägel
und W-impern. Je-
der Jeck findet bei
uns genau das Rich-
tige,l um sich zu
maskieren - und

sich wieder abzuschminken."
Man spricht jä nichtnur im

Zusammenhang mit Karneval
über die Ktilsche Frohnattrr.
Was ist das Besondere an
den Kölnern?

,,W'enn Fremde nach Köln kom-
men, werden sie so behandelt,
als wären sie söhon ewig da.
Diese Offenheit und Gelassen-
heit ist das Schöne an Köln. Das
spüren die Kundbn auch in den
Kölner dm-Märkten."

,,Wir machen den Unterschied"
25 Jahre mit dabei: Fi l ial leiterin Ute Kierspel im Gespräch j

Frau Kierspel, Sie sind
schon seit 1981 bei dm in
Köln. Was hat sich während
dieser Zeit verändert?

,,,Als ich angefangen habe, war
unset Sortiment viel kleiner.
Dann kamen die ersten dmeige
nen Qualitätsmarken ins Sorti-
ment, außerdem Lebensmittel
aus ökologischer Herstellung.
Heute gibt es 2L Eigenmarken,
wie Balea oder babylove, die ex-
Husivvon dm sind und regelmä-
ßig Bestnoten von Stiftung
Warentest erhalten. Und in den
Filialen ist heute noch mehr
PIatz. Die G?inge sind so breit,
dass sogar Eltern mit einem
Zwillingskinderwagen bequem
einkaufen können."
Warum ist dm als Unter-

nehmen so attraktiv für Sie?
,,Ich schätze es sehr, dass dm

sich so stark im sozialen Be-


