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Johanna (12): Ein wunderschönes
Weihnachtsbild.

Florian (10): Auch das Bild gefiel
den Juroren sehr.

Maximilian (10): Hier hat einer
einen Hang zu Architektur.

Den Baum und den Schneemann hatte Lola Florentine (7) zuerst gemalt.
Zum Schluss kam das fliegende Reh. Fotos: Matthias Grob

Leonel (7): Eines der Lieblingsmo-
tive von Simone Schneider.

62 bildschöne Einsendungen

Die Jury hat die Qual derWahl
Von Susanne Koch

Lola Florentine Ern hat den Ti-
tel dieser Ausgabe gemalt. „Das
finde ich richtig toll, dass ich
gewonnen habe“, sagt sie. Die
Siebenjährige hat nämlich
Spaß an kreativen Arbeiten.
„Gestern und heute habe ich
schon wieder da gesessen und
gemalt“, erklärt sie imTelefon-
gespräch. „Einen Donald Duck
und einen Alien, der ein Peace-
Zeichen mit seinen Händen
formt.“ Die Anregung für ihr
Bild hatte sie sich im Internet
geholt. „Da gab es viele Bei-
spiele von Tieren und Dingen,
die man aus einer Hand ma-
chen kann.“ Ihre Lieblingsfar-
be ist übrigens meerblau. Nun
erhält Lola Florentine den
Preis, einen 50-Euro-Gutschein
von Saturn in Remscheid.

Lola Florentine lebt mit ih-
rer elfjährigen Schwester und
ihren Eltern in einer Woh-
nung. „Zur Schule gehe ich in
die dritte Klasse der Grund-
schule Stübchen.“ Doch der-
zeit ist für Lola Florentine
Homeschooling angesagt. „Wir
sind in Quarantäne, ich noch
bis zum 22. November“, er-
zählt sie. „Aber mit meinen
Freundinnen telefoniere ich je-

den Tag. Das muss sein.“
Die Jury – die Assistentin der

Anzeigenleitung Simone
Schneider, der Auszubildende

Matthias Grob und die Redak-
teurin Susanne Koch – hatte
beim Auswählen die Qual der
Wahl. Aus 62 Einsendungen

mussten sie den Titel für
„Weihnachten im Bergischen“
heraussuchen. Vierjährige
Kinder hatten ihr Werk genau-
so zugeschickt wie 13-Jährige.
Es wurde gezeichnet, mit Filz-
stiften und Buntstiften gear-
beitet. Und sogar Glitzer-Effek-
te, Stöckchen, Watte und Per-
len eingesetzt

Leider wurden „Weihnach-
ten im Bergischen“ auch gefal-
tete Bilder zugeschickt. Diese
und die im Querformat gemal-
ten wurden direkt aussortiert.
Nun blieben aber noch eine
ganze Menge wunderschöner
Bilder übrig, aus denendie Jury
sich eines aussuchen musste.
Es zählte Kreativität, Phantasie
und Originalität.

Lola Florentine freut sich
nun auf ihren Preis. „Ich finde
es auch sehr schön, dass mein
Bild nun die Beilage
schmückt“, erzählt sie. Die Sie-
benjährige freut sich darauf,
wieder in die Schule gehen zu
dürfen. Denn im Kreise ihrer
Freundinnen fühlt sie sich am
wohlsten. Und sie hat neben
Malen auch noch andere Hob-
bys: Sie macht Kung Fu, tanzt
Ballett, schwimmt und sie
spielt Gitarre. „Das macht mir
alles großen Spaß“, sagt Lola.

Lola Florentine Ern hat das Titelbild gemalt und beklebt. Sie freut sich rie-
sig über ihren Sieg. Foto: Familie Ern



Auch jetzt in der Weihnachts-
zeit zeigen wir in Solingen,
dass wir zusammenhalten.
Mit Einkäufen direkt hier vor
Ort unterstützen wir Handel
und Gastronomie. Und sollte
ein Besuch nicht möglich sein,
bestellen wir einfach online:
solingen-liefert.de
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Weihnachtslieder mit Luisa
Skrabic auf dem Neumarkt
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Kinderkarussell, Hütten,
Weihnachtspyramide aus der
Partnerstadt Aue

„Weihnachtszauber“&„Eiszeit“:
PLAYMOBIL-Landschaften und
Modellbahn der Eisenbahn-
freunde im ehemaligen Kaufhof
für Groß & Klein (bis 10.01.21)
*vorbehaltlich der dann
geltenden Pandemie-Verfügung
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Erste Abholstation für Solinger
Geschäfte und ihre Kundschaft

Bestellung direkt beim Händler
(z.B. per Telefon, Web oder vor Ort)

Bestätigung via E-Mail

Abholung in der Station, Zugang
über die App von „solingen-liefert.de“

Rund um die Uhr in der Pützgasse 8,
im Walder Rundling (Vorraum
Rocket Apes)
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Leuchten im Advent:
Historische Fassaden festlich ins
Licht gesetzt (ab 27.11.)

Länger offen im Advent:
Viele Geschäfte freitags bis
21 Uhr offen

Rentierjagd: Die Schaufenster–
Rallye für kleine und große
Kinder (27.11.–23.12.)
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Kein verkaufsoffener Sonntag

Die Stadtteile
bleiben zu
Von Susanne Koch

SOLINGEN Geschenke aus Solin-
gen. Da fallen einem spontan
Messer in allen Variationen
ein. Es gibt aber auch Kalender,
Tassen, Bücher, Brettchen und
Füllhalter, die in Geschäften
angeboten werden. Und darü-
ber hinaus können Sie sicher
weihnachtliche Gestecke in So-
linger Blumenhäusern kaufen.
„Wir bieten unseren Kunden
Zeit an“, sagt Brigitte Kieke-
nap, Buchhändlerin aus Ohligs.
„Allerdings immer unter den
Bedingungen, die die Corona-
Pandemie uns jetzt vorgibt.“

Alle Stadtteile in Solingen
haben sich gegen einen ver-
kaufsoffenen Sonntag ent-
schieden. „Wir befürchten,
dass Verdi dagegen klagt, und
das wollen wir uns dieses Jahr
gar nicht erst antun“, sagt
Frauke Pohlmann, die Schrift-
führerin der Ohligser Werbe-
und Interessengemeinschaft.

„Wir verzichten in diesem
Jahr auch auf einen verkaufs-
offenen Sonntag vor Weih-
nachten“, sagt Detlef Am-
mann, Vorsitzender der Wirt-
schafts- und Interessenge-
meinschaft Solingen (W.I.R.
Solingen). „Wir wollen es ruhig
angehen lassen, aber in der In-
nenstadt für weihnachtliche
Atmosphäre sorgen.“

Auch die Walder haben sich
gegen einen verkaufsoffenen
Sonntag entschieden. „Wir set-

zen wieder auf unseren Liefer-
dienst“, sagt Rainer Francke,
Sprecher des Walder Werbe-
rings. „Damit haben wir beim
ersten Lockdown in Solingen
gute Erfahrungen gesammelt.“

Susanne Garpheide-Keusen,
Sprecherin der W.I.R. Solingen,
blickt voller Sorge auf die In-
nenstädte. „Gerade die, wie
beispielsweise Solingen-Mitte,
waren vor Corona schon ge-
beutelt. Das wird sich leider
weiter verstärken.“ Aber
nichtsdestotrotz versuchen
alle Werbegemeinschaften, das
Beste aus der Situation zu ma-
chen. Und für die Kunden eine
weihnachtliche Atmosphäre
zu schaffen.

„Restaurants sind
ein wichtiger
Baustein im Leben
einer Innenstadt.“

Detlef Ammann

„Wir bedauern sehr, dass die
Restaurants geschlossen ha-
ben“, sagt Detlef Ammann.
„Denn sie sind ein wichtiger
Baustein im Leben einer In-
nenstadt. Viele kaufen ein und
gönnen sich anschließend Kaf-
fee und Kuchen oder ein lecke-
res Essen. Das fällt leider im
November aus.“ Er und seine
Kollegen hoffen jetzt noch auf
den Dezember.

Weihnachtliches – auch mit Bezug zu Solingen – gibt es beispielsweise in den Geschäftsstellen des Solinger Tage-
blattes. Archivfotos: Uli Preuss, Christian Beier

Der Wunschbaum für Kinder

Die Schirmherrschaft hat
der Oberbürgermeister
SOLINGEN - kc - Auch in diesem
Jahrwartetwieder eine schöne
Bescherung auf rund 500 Kin-
der, deren Familien bei der So-
linger Tafel registriert sind:
Bereits zum 13. Mal sind alle
Solingerinnen und Solinger
eingeladen, sich an der
„Wunschzettel-Aktion“ zu be-
teiligen. Oberbürgermeister
Tim Kurzbach übernimmt zum
vierten Mal die Schirmherr-
schaft. Während in den ver-
gangenen Jahren die liebevoll
dekorierte Wunschzettel-
Wand im Empfangsbereich des
Rathauses binnen weniger
Tage „geplündert“ wurde, und
das Empfangs-Personal die
weihnachtlich verpackten Ga-
ben in Empfang genommen

hatte, soll die Aktion in diesem
Jahr coronabedingt etwas an-
ders ablaufen.

Damit kein Kind an Weih-
nachten leer ausgeht, bittet
Oberbürgermeister Tim Kurz-
bach darum, die 20 Euro, die
ein Wunschzettel-Geschenk
sonst im Durchschnitt gekos-
tet hätte, direkt auf das Spen-
denkonto der Solinger Tafel zu
überweisen (IBAN: DE77 3425
0000 0005 1486 63). Verwen-
dungszweck: Wunschzettel.
Für drei Alterskategorien wer-
den Geschenke besorgt, unter
denen sich die Kinder im Tafel-
Laden eines aussuchen dürfen.
Alle Beteiligten hoffen, dass
die große Weihnachtsfeier
2021 wieder stattfindet.

www.blumen-ulbrich.de
Bertramsmühler Weg 19 - 25, 42659 Solingen

Sie suchen ein besonderes Mitbringsel
oder ein passendes Weihnachtsgeschenk?

Wie wäre es mit einem außergewöhnlichen Adventsstrauß
oder erlesener Weihnachtsdekoration?

Vorbestellung unter 0212 /43189 oder schauen Sie vorbei.
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Bethanien: Der
Weihnachtsmarkt
findet nicht statt
AUFDERHÖHE - kc -Was war das
für eine schöne Zeit. Doch die-
ses Jahr wird der Weihnachts-
markt auf demGeländeBetha-
niens corona-bedingt ausfal-
len. UndWeihnachten wird
die Kreativität der Menschen
dieses Jahr herausfordern.
„Wir haben uns mit der Ent-
scheidung natürlich schwer
getan. Unter den aktuellen
Umständen ist es für uns
allerdings nicht möglich, den
komplett ehrenamtlich orga-
nisierten Markt zu veranstal-
ten“, erklärt der Vorsitzende
vom Verein Aufderhöher
Weihnachtsmarkt, Lars Pöh-
lert. DerMarkt findet traditio-
nell immer am zweiten
Adventswochenende auf dem
Bethanien-Gelände statt. Die
Einhaltung von Hygiene- und
Abstandsregeln wäre dort
nicht möglich. „Auch die Ver-
antwortung gegenüber der
älteren Generation und den
Bewohnern des Seniorenzen-
trums Bethanien hatten Ein-
fluss auf dieAbsage“, sagt Lars
Pöhlert. Archivfoto: Moritz Alex

Et es doch noch Tiet

Nen Chreßboum
Von Ute Schulz

SOLIG Hännes, hüör ens. Loffer
vandag ens noh nem Chreß-
boum senn.

Och et es doch noch Tiet te-
döüges.

Viertiëhn Daag. Ech denk,
dat wierd knapp.

Letzt Johr sinn ech Hilleg
Owend ongerweges gewesen.
Do gött et nochg emmer wel-
chen.

Jo, äwwer wat für welchen.
Den du do metbraiht häß, de
hatt et Boschsterwen alt lang
henger sech braiht. Do kriëg
men partu keïn Fazunn
draan.

Mir hät he gefallen. Keerze-
grad wor he ouch.

Jo, van dinnem Sörger ut.
Vam Sofa äwwer, nee.

Nu, jo. Et wor der letzte vam
Blosbergs Elsa. On et hät mer
ouch nen Spezialpries ge-
mackt.

Dat woß ouch weröm. En all
den Johren häßte emmer su
nen Spezialboum metbraiht.
Do es Perdfierowend met. Ech
gangk met.

Vanmir ut. Wenn de
partu wellß. Dann
nömm der äwwer en
grut Blatt Papier on
nen Bleïsteft met.

Papier? Steft? On
wofür sall dat guot
sinn?

Na, denn Boum den
du söükß, nit te grut,
nit te kleïn. Nit te dill on nit te
schiddereg, den Boum gött et
su nit. Denn mottßte dir ewes
molen.

Du böß der en grut Kallba-
cken, du. Nen Boum molen. De
Ougen mottßte wiet opmaken.
Nix angersch.

Met tuoen sühßte jo büs
schleiht.

Dann häßte die schinns em
verliëden Johr beïds faste tuo-
gekniëpen. On de Eesterougen
derbeï.

Geweß nit. Denk ech draan,
wat wer gespart hant, gefällt
he mer noch hütt guot.

Och, wo du grad vamSparen
kallß. Nöü Kuogeln on Schüppe
mötten wer ouch geilen. On en
Schnurmet suMinileïhtern.

Wiesu elektresche Leïhter?
Deïßte keïnWahskeerzenmieh
dren?

Vaselwer, doch su kann
men den Boum ens aanhann
ohn iweg en Oug droppen te
hann.

Mir gefällt dat nit, äwwer
wenn de meïnß. Äwwer nöü
Kuogeln? Wir hant die doch
noch van früöher. All die Joh-
renwor et wie beï us teheïmen.
Lametta, Selwerkuogeln . . .

On Engelshoor. Ech weït.

Süch ens, hütt gött et su schön
nöü Farwen. Apricot tem Beïs-
pell.

Nen Püschprummenboum
te Chreßdag? Nee.

Udder en schön, elegant
Grüön . . .

Grüön? Dat wähl ech alt nit.
Nee.

Udder ens ganz vürnehm en
gries . . .

Passend beï user Auler? Nee.
Ganz modern es jo blo.
Denn senn ech su blo, wenn

ech en paar Kloren beïm Praat-
maken geschnuowen hann.

Du böß on bliß nen aul-
fränkschen Knasbüdel. Et geïht
der bluß öm de Gröschker.

Dat deït et äwwer nit. Bluß
echmag sun Fasselowesfarwen
en der Tiet nit lieden.

Wat häulßte dann van fre-
schen Äppeln on Strühster-
nen? Do hann ech om Ouler
noch en ganze Keste van. Ka-
rierde Schlüppe mötten ouch
noch irges sinn.

Dat es schön.
On kost nit völl. Dann es et

dir noh der Mötschen.
Denk doch draan,

wat wer derbeï sparen
können. Dat können
wer dann an den Chreß-
tekengkern aanlegen.

Dat mag leïhte. Hüör
ens, wir sind doch üö-
wereïn kuomen, us nix
mieh te gewen. Offwall,
ech hann do su nen net-

ten kleïnen Brilanntreng ge-
senn. On wenn wer den aplatz
Kuogeln geilen? Et Schleïhtße
wör dat nit.

Das Schlechtesste wäre das
nicht. Hhm . . .weïßte wat. Ech
glöüf su nen Plüschprummen-
boum, de köünmer doch gefal-
len. Morn geilen wer den
Krom. Menmott sech ouch ens
van jet Nöuem üöwertügen
lote.

Archivfoto: cb

PERSÖNLICHES

Das Gespräch wurde von
Ute Schulz geschrieben.
Sie wurde 1945 geboren
und ist seit 1982 in der So-
linger Mundartgruppe De
Hangkgeschmedden aktiv.
Der Auslöser ihres Einsat-
zes für das Solinger Platt
war ein Schreibwettbe-
werb, bei dem sie als
2. Preisträgerin hervorge-
gangen ist. Seitdem hat sie
anmehreren Büchernmit-
gewirkt, darunter ihr eige-
nes unter dem Titel „Utge-
liëwert“ (Ausgeliefert). Bei
den Hangkgeschmedden
kümmert sie sich um die
Öffentlichkeitsarbeit.

Die Telefonseelsorge Solingen sucht neue Mitstreiter

Viele Menschen sind einsam
Von Susanne Koch

BERGISCHES LAND Viele Men-
schen sind einsam. Das ver-
stärkt die Corona-Pandemie
noch. „Ihre wenigen Kontakte
fallen weg, sie haben keine
Treffen etwa in kirchlichen
Gruppen mehr, und nur mit
Einkaufen können sie den Tag
auch nicht ausfüllen“, sagt
Hans Frantzen, der Vorsitzen-
de der Telefonseelsorge Solin-
gen. „Einsamkeit, vielleicht
auch noch gepaart mit einer
psychischen Erkrankung, ist
für viele Menschen der Grund,
warum sie bei uns anrufen.
Jetzt sogar noch verstärkt.“

Die Telefonseelsorge Solin-
gen wurde 1977 als Verein ge-
gründet. Derzeit teilen sich 30
Ehrenamtliche die Dienste.
„Im März sind zehn weitere
Menschen mit ihrer Ausbil-
dung fertig“, sagt Hans Frant-
zen. „Sie haben dann ihre ein-
jährige Schulung beendet.“
Jetzt, bedingt durch die Pande-
mie, hat sich ihre Ausbildung
verzögert. „Und manch ein
Termin wurde geskypt.“

Die Fortbildung wird die So-
linger Telefonseelsorge auch
im kommenden Jahr anbieten.
Dann, wenn wir genug Interes-
senten gefunden haben“, sagt
der Vorsitzende. „Es ist drin-

gend notwendig, dass wir un-
sere Gruppe vergrößern.“ In
den vergangenen Jahren habe
es eine große Fluktuation ge-
geben. Ältere Mitarbeiter hät-
ten die Telefonseelsorge ver-
lassen. Die Ausbildung der
neuen erfolgt immer in Zusam-
menarbeit mit akademisch
ausgebildeten Referenten, un-
ter anderem zu den Themen
psychische Erkrankungen, Sui-
zidalität, Alter, Einsamkeit, De-
menz. „Später werden sie drei
Monate an ihre Telefonarbeit
in Hospitanz hingeführt“, sagt

Hans Frantzen.
Auch die Ehrenamtlichen

der Telefonseelsorge erhalten
regelmäßig Fortbildungen zu
wichtigen Themen. „Und wir
treffen uns einmal monatlich
zur Supervision“, sagt der Vor-
sitzende. „Dort besprechenwir
die Fälle, die uns sehr unter die
Haut gegangen sind.“ Das
Wichtigste sei, gut Zuhören zu
können.

buero@telefonseelsorge-
solingen.de
www.telefonseelsorge-
solingen.de

Hans Frantzen, Vorsitzender der Telefonseelsorge Solingen. Archivfoto: up
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Sie kann ab Samstag gekauft werden

Die 17. Schneekugel
zeigt wieder die Kirche
WALD - kc - Seit 2004 gibt es jedes
Jahr die Schneekugel. Deshalb
hat die Denkmalstiftung Wal-
der Kirche auch in diesem Jahr
die 17. Schneekugel herausge-
geben. „Auch wenn es leider
keinen Walder Weihnachts-
markt gibt, so möchten wir die
Kugel trotzdem anbieten“, be-
tont Guido Rohn von der Denk-
malstiftung.

In diesem Jahr wurden die
Gestalter bei demMotiv von ei-
nem Bild aus einem früheren
Kalender der Stadt-Sparkasse
inspiriert. Die Glaskugel zeigt
den Blick über die weihnacht-
lich beleuchtete Friedrich-
Ebert-Straße auf die Walder
Kirche mit Abendrot-Hinter-

grund aus Richtung Rhein.
„Besonders gut gefällt mir das
Abendlicht – als ob das Christ-
kind schon Plätzchen backt“,
beschreibt GuidoRohn. Auf der
Rückseite ist der „Deutsche
Denkmalschutzpreis“ ver-
merkt, den die Kirche erhalten
hat. Die Tradition der Schnee-
kugel möchte man auf jeden
Fall fortführen, auch oder ge-
rade weil schon so viel abge-
sagt werden musste.

Der Verkauf findet am
Samstag, 28. November, ab 10
Uhr auf dem Walder Markt-
platz aus einemZelt statt. Beim
Anstellen ist der Abstand von
1,50 Meter zu beachten.

Die Schneekugel ist in die-
sem Jahr eine Gemeinschafts-
aktion der Denkmalstiftung,
des Weltladens der evangeli-
schen Gemeinde sowie des
Walder Bürgervereins. Bei Be-
darf gibt es einen zweiten Ver-
kaufstag am 12. Dezember an
gleicher Stelle sowie einen
Restverkauf ab 14. 12. in der
Buchhandlung Bücherwald.

Schneekugel 2020.
Archivfoto: Walder Denkmalstiftung

Weihnachtsbeleuchtung an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie wird auch
dieses Jahr aufgehängt. Archivfoto: Christian Beier

Oliver Schaffer, Deutschlands erfolgreichster Playmobil-Künstler, hat zwei
Kaufhof-Schaufenster geschmückt. Foto: Pressestelle Solingen

Die Pyramide steht auf dem Alten
Markt. Archivfoto: Daniela Tobias

Die Clemenskirche ist angestrahlt.
Archivfoto: Christian Beier

Die W.I.R. Solingen schafft Weihnachtsatmosphäre

Die Pyramide dreht sich
SOLINGEN -kc- Kinder drücken
sich die Nasen am Schaufens-
ter vom ehemaligen Kaufhof
platt. Dort hat Oliver Schaffer,
Deutschlands erfolgreichster
Playmobil-Künstler, zwei
Schaufenster weihnachtlich
geschmückt. Und die Eisen-
bahnfreunde Solingen bringen
weiter Bewegung in drei Fens-
ter des ehemaligen Kaufhofs.

„Wir versuchen, soviel
Weihnachtsatmosphäre wie
möglich in die Innenstadt zu
bringen“, sagt Detlef Ammann,
der Vorsitzende der Werbe-
und Interessengemeinschaft
Solingen (W.I.R. Solingen).
„Und das ist unter Coronabe-
dingungen nicht einfach. Ei-
nen Weihnachtsmarkt wird es
nicht geben. „Und wir verzich-
ten auch auf einen verkaufsof-
fenen Sonntag“, sagt Detlef
Ammann.

Die Weihnachtsbeleuch-
tung wird installiert, auch auf
der Konrad-Adenauer-Straße.
Dort sorgt Ralf Kohns, der In-

haber von Expert Schulte, da-
für, dass die Lichter wieder an-
gehen. Susanne Garpheide-
Keusen, Sprecherin der W.I.R.
Solingen, sagt: „In den Cle-
mens-Galerien hängt bereits
die Weihnachtsbeleuchtung.
Zusätzlich wollen wir Kübel
mit geschmückten Weih-
nachtsbäumen in der Innen-
stadt aufstellen.“

Die W. I. R. Solingen übernimmt
zwei Drittel der Kosten
Die W.I.R. Solingen übernehme
zwei Drittel der Kosten, ein
Drittel muss der Einzelhändler
tragen, der sich solch einen
Baum vor die Tür stellen
möchte. „Wir hoffen, dass sich
viele beteiligen“, sagt Detlef
Ammann. Vergangenes Jahr
habe man mit dieser Aktion
angefangen.

Die Weihnachtspyramide
aus Aue wird auf dem Alten
Markt aufgestellt, „diesmal
aber ohne Feierlichkeiten“,
sagt Detlef Ammann. „Wir hof-

fen noch, dass wir am 5. De-
zember eine kleine Veranstal-
tung mit Live-Musik auf dem
Neumarkt veranstalten kön-
nen“, sagt Susanne Garpheide-
Keusen. In der Innenstadt sol-
len auch ein Bratwurst- und
ein Mandelstand stehen. „Für
die Clemens-Galerien hoffe ich
noch, dass wir unseren Künst-
ler-Weihnachtsmarkt in Zu-
sammenarbeit mit Timm Kro-
nenberg veranstalten dürfen.“
Das stehe aber noch alles in
den Sternen.

Auf jeden Fall freut sich Su-
sanne Garpheide-Keusen auf
Samstag, 28. November. „Dann
wird der Tedi-Markt in den
Clemens-Galerien eröffnet“,
sagt sie. „Und dann können die
Umbauarbeiten für Pizza Pazza
beginnen.“ Die Baustelle in den
Clemens-Galerien bleibt über
den Winter bestehen. „Wir
hoffen auf einen schönen neu-
en Platz im kommenden Früh-
jahr“, sagt Susanne Garpheide-
Keusen.

Tradition. Leidenschaft. Petromax.
Die Marke für Feuer und Licht, Grillen und
draußen kochen, Bushcraft und Survival.

EGAL OB GRILLEN, DÜNSTEN,
BACKEN, GAREN ODER
SMOKEN. UNTER DEN

HOCHWERTIGEN PETROMAX
PRODUKTEN FINDET SICH FÜR
JEDEN GESCHMACK ETWAS.

Überzeuge Dich selbst in unserer Ausstellung von gusseisernen
Feuertöpfen und Pfannen, Grill und Kochstellen sowie

den unterschiedlichen Backeisen und -formen

Schwertstraße 24 –30 • 42651 Solingen
Telefon 0212/40 05 40 • Fax 0212/4 17 68
www.kuell-gartentechnik.de
kuell-gartentechnik@t-online.de
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Die Kinder können in den Schaufenstern Rentiere suchen – es gibt tolle Preise zu gewinnen

Ohligs wird freitags Fassaden beleuchten
Von Susanne Koch

OHLIGS Es wird keinen Weih-
nachtsdürpel geben und auch
keinen verkaufsoffenen Sonn-
tag. „Dazu haben wir uns in der
Ohligser Werbe- und Interes-
sengemeinschaft entschie-
den“, betont Frauke Pohl-
mann, die Schriftführerin der
OWG. „Doch weihnachtliche
Überraschungen hält der
Stadtteil Ohligs für seine Besu-
cher bereit.“

Die Weihnachtsbeleuch-
tung wird wieder Licht ins win-
terliche Dunkel bringen. „Und
darüber hinaus werden wir in
diesem Jahr Fassaden von Häu-
sern in der Fußgängerzone be-
sonders illuminieren“, sagt
Frauke Pohlmann. „Immer
freitags, schon ab dem 27. No-
vember wird das geschehen.“
Und jeden Freitag, auch ab
dem 27. November, werden
Einzelhandelsgeschäfte bis 21
Uhr in der Ohligser Innenstadt
geöffnet haben. „Wir freuen
uns darüber, dass schon über
20 Geschäfte zugesagt haben,
dass sie mitmachen werden“,
sagt Frauke Pohlmann.

„Und bis Weihnachten wer-
den wir für Kinder und Jugend-
liche eine Rentierjagd in Ohligs
stattfinden lassen“, sagt die
Schriftführerin der OWG. Das
sieht so aus: Die Kinder und Ju-
gendlichen müssen zählen, wie
viele Rentiere sie in den Schau-
fenstern finden. „Es gibt tolle
Preise“, sagt Frauke Pohlmann.
„Der Hauptgewinn wird ein

schaft (ISG) nutzen. „Wir wer-
den es weihnachtlich schmü-
cken und dort Ohligs-Produkte
ausstellen“, sagt Gloria Göll-
mann, die Geschäftsführerin
der ISG. „Beispielsweise die
Ohligs-Gläser, das Ohligs-
Menü von Ohligser Gastrono-
men und vieles mehr.“

Überhaupt wird Ohligs digi-
tal stärker hervorgehoben. „Im
Online-Shop können Interes-
sierte mit dem E-Einkaufswa-
gen an Geschäften vorbeifah-
ren und sich orientieren“, sagt
Gloria Göllmann. „Und es gibt
einen 3-D-Rundgang durch
Ohligs, geschaffen vom Unter-
nehmen EXCIT3D.“

„Wir werden die Menschen
kurzfristig darauf hinweisen.“

„Sie können einen
3-D-Rundgang durch
Ohligs machen.“
Gloria Göllmann

Das Schaufenster vom ehema-
ligen Bekleidungsgeschäft Ger-
ry und Weber wird die Immo-
bilien- und Standortgemein-

Kinder- oder Jugendfahrrad
von Zweiräder Biernath sein.“
Die Zahl der Rentiere wird im
zweistelligen Bereich liegen.
„Mehr kann ich nicht noch
verraten“, sagt Frauke Pohl-
mann.

„Und wir werden, wenn es
irgendwie geht, kleine Konzer-
te oder Lesungen von den Dä-
chern aus oder in leerstehen-
den Ladenlokalen stattfinden
lassen.“ Das sei aber derzeit
noch nicht genau planbar.

Gloria Göllmann, Geschäftsführerin der ISG, im Schaufenster des ehemaligen Gerry-Weber-Shops. Sie schmückt es
weihnachtlich mit Ohligs-Artikeln, die es zu kaufen gibt. Foto: Tim Oelbermann

Foto: OWG

Zu sehen sind sie auf YouTube über den Kanal der ISG

Ab dem ersten Advent gibt es
vier Filme für Klein und Groß
OHLIGS -kc- Kultur ist in diesem
Jahr ein Nischenprodukt. Das
will Gloria Göllmann, Ge-
schäftsführerin der Immobi-
lien- und Standort-Gemein-
schaft so nicht stehen lassen.
„Wir haben Filme bei uns in
der Kunstfabrik KP21 produ-
ziert“, sagt sie. „Drei mit den
Clowns Ötti und Ferdi und ei-
nen mit dem Sozialarbeiter
Olaf Link, der bergische Weih-
nachtsgeschichten vorliest.“
Sie werden auf YouTube über
den ISG-Kanal zu sehen sein.

Am 1. Advent, 29. Novem-
ber, können Kinder und Er-
wachsene sich den Film „Ein
Adventskalender“ ansehen.
„Es ist ein sehenswerter Film
mit Ötti und Ferdi“, sagt Gloria
Göllmann. „Und am 2. Ad-

ventssonntag, 6. Dezember,
folgt ein Film mit Olaf Link.“
Der Ohligser Sozialarbeiter

liest bergische Weihnachtsge-
schichten. „Das ist ebenfalls
ein besonders schöner Film ge-
worden.“ Am 3. Adventssonn-
tag, 13. Dezember, folgt wieder
ein Video mit den Clowns Ötti
und Ferdi. „Dieser Film heißt
,Der entführte Adventsstern’“,
sagt Gloria Göllmann. „Ihr
könnt schon gespannt sein da-
rauf.“

Und am 4. Advent, 20. De-
zember, heißt das Video „Die
Weihnachtsclowns“. „Wir sind
alle schon gespannt, wie die
Videos ankommen“, sagt Glo-
ria Göllmann. „Unterstützt
wurden wir von der OWG und
vom Allgemeinen Sozialen
Dienst aus Ohligs“, sagt die Ge-
schäftsführerin der ISG.
isg-ohligs.de

Clown Ötti (Bild) und Ferdi im
Weihnachtsfilm. Archivfoto: up

KUNDEN

„Wir versuchen, es unse-
ren Kunden so bequem
wie möglich zu machen“,
sagt Brigitte Kiekenap,
Vorsitzende der Ohligser
Werbe- und Interessenge-
meinschaft. „Wir werden
an den Adventssamstagen
bis 16 Uhr geöffnet
haben“, sagt sie. „Der
,Andere Laden’ auch.“ Und
damit Kunden auch ent-
spannt schmökern kön-
nen, können sie beantra-
gen, montags bis donners-
tags länger im Geschäft zu
bleiben und sich in Ruhe
Geschenke auszusuchen.

oder Adventsstern (mit Kürbis und Anis) ...

22.12.2020

verschiedenster Sorten, Berliner Brot, Spekulatius, Früchtebrot,

Di. bis Do. von 6 bis 12 Uhr, Fr. und Sa. 6 bis 13 Uhr, Sonntag von 7 bis 13 Uhr

4

4
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Die Weihnachtsbeleuchtung schafft ein bisschen Normalität

Lädenwerden entlastet
Von Susanne Koch

WALD Am kommenden Wo-
chenende wird auch die Weih-
nachtsbeleuchtung an der
Friedrich-Ebert-Straße in Wald
wieder strahlen. „Das ist im-
mer sehr schön in der dunklen
Jahreszeit“, sagt Rainer
Francke, der Vorsitzende des
Walder Werberings. „Und
auch auf dem Walder Kirch-
platz werden die Kometen wie-
der hängen und Licht ins
Dunkle bringen.“ Er sei den Jo-
hannitern und der Firma
Emons sehr dankbar, die das
Jahr für Jahr für die Walder eh-
renamtlich richteten. „Mit der
Weihnachtsbeleuchtung ge-
winnen wir ein Stück Normali-
tät“, sagt Rainer Francke.

Corona-bedingt haben der
Walder Bürgerverein und die
evangelische Kirchengemein-
de den Weihnachtsmarkt be-
reits abgesagt. „Den Weih-
nachtsmarkt kann man nicht
so gestalten, dass die Ab-

standsregeln eingehalten wer-
den können“, sagt Pfarrer
Bernd Reinzhagen.

„Die Kunden
bekommen einen
Zugangscode, mit
dem sie die Tür zur
Abholstation öffnen
können.“
Rainer Francke, Vorsitzender

„Wir versuchen, die Walder
Einzelhändler so gut wie mög-
lich zu unterstützen“, sagt Rai-
ner Francke. „Und damit das
auch mit den Abständen in den
Geschäften klappt, richten wir
eine Abholstation für vorher
bestellte Ware ein.“ Standort
wird die Pützgasse 8 sein. Das
Unternehmen Rocket Apes
stellt dafür seinen vorderen
Bereich zur Verfügung. Zu-
gang erhalten Kunden dann

über eine App, die in die von
„Solingen liefert“ eingeglie-
dert ist. Initiator ist der Walder
Werbering, der durch Frede-
rick Meissner von der Firma
„Bdruckt“ unterstützt wird.
„Die Kunden bekommen einen
Zugangscode, mit dem sie
dann innerhalb der nächsten
48 Stunden ihre Ware abholen
können“, sagt Rainer Francke.

Alexandra Gauchel, die In-
haberin von Florista Floristik
im Walder Fachwerk, wird ihr
Geschäft nur noch bis Heilig-
abend öffnen. „Ich ziehe aus
persönlichen Gründen in ein
anderes Bundesland“, sagt sie.
„Ich verkaufe aber alles, was
ich in meinem Geschäft habe,
noch bis zum 24. Dezember“,
sagt sie.

Rainer Francke ist jetzt
schon gespannt, wer den La-
den beziehen möchte. „Denn
das Blumengeschäft hat gut ins
Sortiment der Walder Läden
gepasst.“

Wie im Vorjahr werden in Wald 70 Kometen angebracht. Der Werbering wird dabei von den Johannitern und von
der Firma Emons unterstützt. Archivfoto: Rainer Francke

Gräfrath ist ungewohnt still

Weihnachtsmärkte
sind schon abgesagt
Von Susanne Koch

GRÄFRATH Der historische Gräf-
rather Ortskern liegt ruhig da.
Dort, wo sonst Menschen am
Wochenende auf ihren Spa-
ziergängen einen Platz zum
Kaffeetrinken suchen oder
abends die Besucher in die Res-
taurants strömen, ist derzeit
alles still. Lediglich abgeholt
werden Speisen, die vorab be-
stellt wurden.

Die Weihnachtsmärkte sind
abgesagt. „Corona-bedingt ist
dieses Jahr leider alles anders“,
sagt Karl-Gerd Hankammer,
der Vorsitzende des Gräfrather
Heimatvereins. „Die Weih-

nachtsbeleuchtung wurde von
der Arbeitsgemeinschaft Gräf-
rather Vereine bereits aufge-
hängt.“ Die Atmosphäre sei ge-
schaffen. Und dann? „Wir wis-
sen noch nicht, ob die Restau-
rants wieder öffnen dürfen
und ob wir Silvester unseren
traditionellen Nachtwächter-
rundgang durchführen kön-
nen“, sagt Karl-Gerd Hankam-
mer. „So wie es aussieht, glau-
be ich aber, dass wir uns weiter
nur mit ganz wenigen Men-
schen treffen können.“ 200
Menschen, die sich in den ver-
gangenen Jahren auf dem
Marktplatz getroffen hatten,
seien da zuviel.

Im historischen Ortskern von Gräfrath wurde bereits die Weihnachtsbe-
leuchtung aufgehängt. Archivfoto: Uli Preuss

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Fr 10–13 & 15-18.30 Uhr • Samstag 10–14 Uhr kein Ruhetag
Hildener Straße 43 • 42697 Solingen • Tel.: 0212 - 72 138
casaluz@t-online.de • www.casaluz-solingen.de

• Präsentservice fürFirmen und Privat
• erlesener Gin & Rum
• iberische Wurst- undKäsespezialitäten
• Lieferservice
• Parkplätze am Haus

Wir wünschen Ihnen eine genussvolle Adventszeit.
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Festlich beleuchtete Gebäude gibt es überall im Bergischen Land zu entdecken
in Solingen-Gräfrath (oben) an das Lebkuchenhaus der Hexe aus Hänsel und Gre-
tel. Unten links ist dasRathaus inRemscheid-Lüttringhausen zu sehenundunten
rechts das seit dem vergangenen Jahr erleuchtete Rokoko-Gartenhäuschen in
Radevormwald. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken der illuminierten
Gebäude im Bergischen. Archivfotos: Andreas Horn, Knut Reiffert, Roland Keusch

BERGISCHES LAND Corona bestimmt derzeit das Leben der Menschen. Um ihnen
in der dunklen Jahreszeit Hoffnung zu schenken, wird in den Städten derzeit
die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Und Gebäude werden angestrahlt.
Darüber hinaus gibt es viele Hausbesitzer, die sich seit Jahren daran machen,
ihrHausunddasGrundstück festlich zu schmücken. So erinnert dasWohnhaus
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Die Weihnachtsfabrik fällt dieses Jahr corona-bedingt aus

Der Einzelhandel wartet auf seine Kunden
Von Susanne Koch

HÖHSCHEID Der Einzelhandel in
Solingen-Höhscheid ist bereit
für das Weihnachtsfest. „Auch
wenn es in diesem Jahr ganz
anders läuft als sonst“, sagt
Martin Kempner von Kemp-
ner’s Edle Gewürze und mehr.
„Weihnachtsgeschenke – gro-
ße und kleine – stehen bei mir
im Laden bereit.“ Die verpackt
Martin Kempner und sein
Team auch liebevoll, wenn es
gewünscht wird.

Olaf Koppenhagen, Vorsit-
zender des Fördervereins Höh-
scheid/Grünewald, erklärt,
dass in diesem Jahr die Weih-
nachtsfabrik ausfallen muss.
„Das tut uns allen sehr leid“,
sagt er. Die Vorbereitungen für
das Weihnachtsgeschäft laufen
in Höhscheid dennoch auf
Hochtouren.

Während wegen Corona lei-
der viele beliebte Traditionen
und Veranstaltungen abgesagt
wurden, tut sich derzeit den-
noch etwas. „Der lokale Handel
hat sich einiges einfallen las-
sen, um vorweihnachtliche
Stimmung zu erzeugen“, sagt
Olaf Koppenhagen. „Damit
möchte er die Besucher in der
Adventszeit verzaubern und
überraschen.“

Timo Jüntgen, Inhaber des
Elektronikfachgeschäfts Me-
dia@Home, hat die letzten Wo-
chen genutzt, um sein Laden-
lokal umzubauen. Es wirkt
großzügiger. „Wir zeigen nun
vermehrt Lösungen, die sich
perfekt ins Wohnzimmer ein-
gliedern lassen.“

Die Höhscheider hoffen,
dass bald wieder Lockerungen
eintreten.

Auch die Ehrenamtlichen des Palliativen Hospizes Solingen (PHoS) können in diesem Jahr ihre handgefertigten Waren nicht in der Weihnachtsfabrik feil-
bieten. Archivfoto: Christian Beier

Weihnachten wird dieses Jahr anders gefeiert

Die Kirchen planen Open-Air-
Gottesdienste und viele Messen
HÖHSCHEID - kc - Die Lutherge-
meinde lädt am Heiligen
Abend zu kurzen Gottesdiens-
ten in die Lutherkirche ein und
zu einem Open-Air-Gottes-
dienst am Gemeindehaus Höh-
scheid. „Wichtig ist, dass Sie
sich frühzeitig anmelden“, sagt
Pfarrer Christian Menge. „Es
kann immernur eine bestimm-
te Personenzahl die Lutherkir-
che betreten.“

Unter dem Titel „Das Licht
leuchtet in der Finsternis“ fin-
den am 24. Dezember Gottes-
dienste um 14.30 Uhr, um 15
Uhr, um 15.30 Uhr, um 16.30
Uhr und um 17 Uhr statt. „Es

sind jeweils nur kurze Feiern“,
die wir anbieten können. Der
Open-Air-Gottesdienst beginnt
vor dem Gemeindehaus in
Höhscheid um 17 Uhr. „Weih-
nachtslieder können mitge-
sungen werden“, sagt Pfarrer
Christian Lerch, der den Got-
tesdienst mit seinem Team
hält. Begleitet wird der Gottes-
dienst durch Crossfire.

Die Katholiken bieten viele

Gottesdienste an

„Einen Open-Air-Gottesdienst
werden wir nicht anbieten“,
sagt der katholische Stadtde-
chant Michael Mohr. „Schon

alleine, weil niemand das Wet-
ter planen kann.“ Stattdessen
wird es in den Gemeinden St.
Clemens und St. Johannes der
Täufer 14 Gottesdienste in den
Kirchen geben, so dass viele
am Heiligen Abend mitfeiern
können. „Wichtig ist es, sich
möglichst früh anzumelden“,
sagt der Stadtdechant. Mit Ad-
vents- und Weihnachtswun-
dertüten sollen die Katholiken
zusätzlich inspiriert werden.
„Darin ist ein Heft mit Anre-
gungen und Ideen für den Ad-
vent“, sagt Mohr. „Und auch
Bastelmaterial zum Umsetzen
der Ideen ist enthalten.“

Wir bieten Ihnen weiterhin einen „Außer-
Haus-Verkauf“ unserer leckeren Speisen an!
Telefonische Vorbestellungen von Zuhause aus unter:

0212 - 38216347 oder 0174 - 7026511

Persönliche Abholung Ihrer Bestellungen:
Mo. bis Fr.: 16:30 bis 20:30 Uhr,
Sa. und So.: 12:00 bis 20:00 Uhr

Ihr Weegerhof-Team

Unsere Speisekarte finden Sie im Internet unter:
www.gasthaus-weegerhof.com
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Restaurants kochen in der Zwangspause, um die Corona-Pandemie zu überstehen

Gastronomen sindweiter kreativ

Von Susanne Koch
und Knut Reiffert

BERGISCHES LAND Nicht nur ihre
Gänse können interessierte
Leserinnen und Leser in der
Vorweihnachtszeit an vielen
Stellen bestellen, Keule oder
Brust, mit Rotkohl, Bratäpfeln
und Knödeln. Das Angebot
reicht weit darüber hinaus.

„Wir versuchen uns, damit
über Wasser zu halten“, sagt
Thorsten Steinhaus, der Inha-
ber des Alten Bahnhofs in So-
lingen. Denn wieder mussten
Restaurants und Gaststätten
zumachen. Seit Anfang No-
vember. „Wann wir wieder
öffnen dürfen, das wissen wir
noch nicht.“ Er bietet an, dass
seine Gäste die Speisen bei
ihm abholen können. „Gänse
und Rinderfilet müssen auf je-
den Fall auf die Tische der
Menschen.“
steinhaus-bahnhof.de

Einen Abholservice bietet
auch das Café am Denkmal in
der Klingenstadt. Und zwar zu
den Öffnungszeiten montags
bis freitags von 11.30 bis 14
Uhr und Sonntag von 12 bis 14
Uhr. „Wir bieten den Mittags-
tisch und Kuchen auf Bestel-
lung an. Zum Mitnehmen,
oder wir liefern auch die Spei-
sen“, sagt Inhaberin Roswitha
Marchese.
cafe-am-denkmal-solingen.de

Das Gasthaus Weegerhof in
Solingen-Höhscheid kocht
Montag bis Samstag von 16.30
bis 20.30 Uhr und Sonn- und

Feiertag von 12 bis 20 Uhr die
Speisen zum Abholen. „Der
Lieferservice gilt bei uns erst
ab einem Bestellwert von 30
Euro“, sagt Janja Musan.
gasthaus-weegerhof.com

Die Haasenmühle, die an der
Stadtgrenze von Solingen und
Leichlingen liegt, gibt es jetzt
für zuhause. „Und bei schönem
Wetter bieten wir samstags
und sonntags von 13 bis 17 Uhr
Kaffee und Kuchen sowie unse-
re Dekoartikel an“. sagt Inha-
berin Nicole Planert. „Auf un-
serer Internetseite haben wir
die Speisekarte abgedruckt.“
Die Gerichte können abgeholt
werden. „Wir möchten uns bei
allen Gästen für die Unterstüt-
zung und die lieben Worte be-
danken.“
haasenmuehle.de

Stände auf demWochenmarkt,
Take Away mit Mehrwegge-
schirr, Genussboxen mit Anlei-
tung zum Selberkochen oder
Gänse- und Burger-Taxi. Das
Team vom Hotel-Restaurant
Kromberg in Remscheid-Lütt-
ringhausen zeigt sich beson-
ders kreativ in der Ausnahme-
situation. Und setzt jetzt noch
einen drauf: Am Sonntag, 29.
November, soll es von 11 bis 17
Uhr auf dem Hotel-Parkplatz
an der Kreuzbergstraße einen
kleinen „Weihnachtsmarkt To
Go“ geben. Das heißt: frische
Crêpes, Stremellachs und hei-
ßen Glühwein, aber nur zum
Mitnehmen. „Gänse sollten
mit zehn Tagen Vorlauf be-
stellt werden“, empfiehlt Mar-

kus Kärst für Heiligabend und
die Weihnachtstage, „bei klei-
neren Caterings reichen auch
zwei bis drei Tage.“
hotel-kromberg.de

Vor zwei Wochen konnte man
in Harald Weilbächers Alten
Landhaus an der B 51 in Bur-
scheid Grünkohl-Gerichte ab-
holen. Von dem Erlös geht ein
Teil an die ortsansässige Tafel.
In der Vorweihnachtszeit gibt
es im Ortsteil Hilgen nicht nur
alle Gerichte von der Standard-
und der Tageskarte zum Mit-
nehmen, sondern auch die von
der saisonalen Gänsekarte. Die
des Alten Landhauses sind je-
weils dienstags bis Sonntags
von 12 bis 18 Uhr. Außerdem
bietet das Restaurant und Café
auch Kuchen und Torten für
zuhause an.
altes-landhaus-online.de

Ein Gänse-Taxi gehört auch
zum Service des Hotel-Restau-
rants Zum Schwanen in Wer-
melskirchen, das in diesem
Jahr sein 100-jähriges Beste-
hen feiern konnte. Zu den ver-
schiedenen Speisefolgen und
Weinen, die man darüber hi-
naus bei Christian und Kati
Warnke bestellen und sich
auch liefern lassen kann, ge-
hört ein variables drei- oder
viergängiges „Winter-Weih-
nachts-Menü“ für Heiligabend
oder die beiden Weihnachts-
feiertage. Aufgrund der Nach-
fragewird dafür umBestellung
bis spätestens 18. Dezember
gebeten.
zumschwanen.com

Bei Markus Kärst in Remscheid gibt es Take Away im Mehrweggeschirr. Foto: Roland Keusch

Harald Weilbächer in Burscheid unterstützt die Tafel. Archivfoto: Doro Siewert Drago Musan führt mit Ehefrau Janja das Gasthaus Weegerhof. Foto: Christian Beier

Thorsten Steinhaus (Alter Bahnhof) empfiehlt Gans und Rinderfilet. Foto: Christian Beier

UNTERSTÜTZUNG

Das Solinger Tageblatt und
der Remscheider General-
Anzeiger unterstützen die
heimische Gastronomie. Ob
Bestellung online oder per
Telefon, ob Lieferung oder
Abholung – die Restaurants,
die sich melden, werden

durch eine kostenfreie Ver-
öffentlichung in den Zeitun-
gen und auf den Homepages
der Zeitungen unterstützt.

solinger-tageblatt.de/
lieferservice

rga.de/lieferservice

Immobilienverkauf
in Corona-Zeiten

Nutzen Sie unsere kosten- und
kontaktlose Immobilienbewertung.

Tel. 0212 814047

info@immobilien-koppenhagen.de

Auch wir sind für Sie da!
Hausgemachter Mittagstisch sowie

Kuchen auf Bestellung zum mit-

nehmen oder wir bringen es Ihnen!

Telefonische Vorbestellung

unter: 0173 206 77 17

Mo.– Fr. von 11.30 – 14 Uhr

So. von 12 – 14 Uhr

Bergerstraße 15 in SG-Höhscheid
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Außer am markierten Wanderparkplatz in Solingen-Glüder gibt es noch näher an Wermelskirchen oder Leichlingen-Witzhelden gelegene Einstiegsmög-
lichkeiten ins Wanderparadies an der Sengbachtalsperre. Grafik: Klingenstadt Solingen Stadtdienst Vermessung und Kataster, Kartografie

Winterwandern stärkt das Immunsystem
Von Knut Reiffert

BERGISCHES LAND. Nicht erst seit
der Corona-Pandemie entde-
cken die Bewohner des Bergi-
schen Landes, dass sie ein wah-
res Wanderparadies vor der ei-
genenHaustür haben. Aber na-
türlich hat dieMöglichkeit, das
eigene Immunsystem bei Be-
wegung an der frischen Luft
und unter Wahrung der Ab-
standsregeln zu stärken, in
diesem Jahr besonders viele
Menschen dazu gebracht, die
mittlerweile gut ausgeschil-
derten Routen auszuprobie-
ren. Dass sie während der
Zwangsschließung der Aus-
flugslokale ihren Proviant
selbst mitbringenmussten, hat
der neuen Wanderlust keinen
Abbruch getan.

Wald und Schotterwege
wechseln sich ab

Zu den Strecken, die auch im
Winter – und sogar bei Schnee
– problemlos zu bewältigen
sind, gehört die Runde um die
Sengbachtalsperre im Städte-
dreieck von Solingen, Wer-
melskirchen und Leichlingen-
Witzhelden. Der 12,2 Kilome-
ter lange Weg gehört auch zu
den Lieblingsstrecken von
Sonja Nordmann. „Sie können
zum Beispiel direkt in Solin-
gen-Glüder starten und einmal
um die Talsperre herumwan-
dern“, erklärt die Tourismus-
referentin im Stadtmarketing
der Stadtverwaltung Solingen,
die allerdings zurzeit als „Co-
rona-Scout“ zum Gesundheits-
amt abgeordnet ist.

Weitere Streckentafeln, die
über die genauenWandermög-
lichkeiten informieren, gibt es
an den Parkplätzen am Orts-
eingang in Höhrath und in

Ober- und Unterburg an der
Wupper.

Besonders genießt Sonja
Nordmann die Ausblicke aufs
Wasser und auf die imposante
43 Meter hohe Staumauer, die
sich an vielen Stellen bieten.

„Außerdem kann man immer
wieder neu entscheiden, ob
man den ganzen Rundwander-
weg läuft, was etwa vier Stun-
den dauert, oder ob man ab-
kürzt und zum Beispiel die
etwa 3,7 km lange ,Staumauer-
Rundwanderung’ geht.“ Diese
startet ebenfalls am Wander-
parkplatz in Glüder, führt auf
dem Waldschadenspfad vorbei
an der Waldschule, vorbei an
einer Schutzhütte, wo sich der
Weg gabelt. Dort folgt man
dem rechtenWeg hinunter zur
und über die Staumauer und
dann wieder zurück zum Park-
platz.

„An der Sengbachtalsperre
gibt es eine gute Mischung aus
Wald- und Schotterwegen, die
das Wandern sehr angenehm
macht“, findet Sonja Nord-
mann. „Auf allen Routen kom-
men Steigungen vor, die aber
eher langgezogen sind. Natür-
lich gibt es dazwischen auch
immer wieder flache Passa-
gen.“

Betrieben wird die Seng-
bachtalsperre, die von 1900 bis
1903 erbaut worden ist, von

den Solinger Stadtwerken, die
in einem Beitrag zum Corona-
Urlaub 2020 weitere interes-
sante Fakten zu dem Stausee
zusammengetragen haben, der
die Hälfte der Bewohner der
Klingenstadt mit Trinkwasser
versorgt. In diesem Zusam-
menhang wichtig: Die Gebiete

zwischen dem Wanderweg
und dem Uferbereich der
Sengbachtalsperre gehören
übrigens zur Wasserschutzzo-
ne I. Deshalb herrscht dort ein
absolutes Betretungsverbot
für unberechtigte Personen.

https://t1p.de/x43o

Die Sengbachtalsperre liegt zwischen Solingen, Wermelskirchen und Leichlingen

Gerade im Winter strahlt die historische Trinkwassertalsperre viel Ruhe
aus. Archivfoto: Christian Beier

Talsperrenwege

�Große-Dhünn-Talsper-
re:Zwar ist der beliebteWeg
entlang des Südufers der
Vorsperre bis März 2021 ge-
sperrt, der Wupperverband
hat jedoch zahlreiche Alter-
nativrouten im „Naturpara-
dies aus Menschenhand“ zu-
sammengestellt.
https://t1p.de/f3la

�Wupper-Talsperre: Als
einer der 24 Bergischen
Streifzüge führt der Hückes-
wagener „Wasserweg“ über
4,3 Kilometer rund um die
größte Vorsperre. Kindge-
rechte Infotafeln informie-

ren unter anderem über die
Geschichte der Wasserkraft-
nutzung in der Region.
https://t1p.de/05vm

�Eschbach-Talsperre:
Mehr Spaziergang als Wan-
derung ist die an der A 1-
Raststätte Remscheid begin-
nende 3 Kilometer lange
Umrundung der ältesten
Trinkwasser-Talsperre
Deutschlands. Der Sauerlän-
dische Gebirgsverein bietet
aber auch eine doppelt so
lange Alternative an.
https://t1p.de/gp55
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Verkaufsoffener Sonntag

Entscheidung über Ladenöffnung fällt spät
geht Verdi landesweit beim
Oberverwaltungsgericht in
Münster vor. Dessen Entschei-
dung über den Antrag der Ge-
werkschaft stand bei Redakti-
onsschluss allerdings noch aus.

schäfte auf der Alleestraße an-
gekündigt, dennoch am 1. Ad-
vent von 13 bis 18 Uhr zu öff-
nen – unter Berufung auf § 11
der NRW-Coroanschutzver-
ordnung. Gegen den wiederum

REMSCHEID -ff- Nachdem die
Stadt Remscheid ihre Verfü-
gung für einen verkaufsoffe-
nen Sonntag am 29. November
zurückgezogen hat, haben das
Allee-Center und einige Ge-

Alleestraße im Umbruch

Sterne leuchten
noch einmal
Von Knut Reiffert

REMSCHEID Zugegeben: Die Al-
leestraße hat schon bessere
Zeiten gesehen. Nichts desto
trotz ist sie weiterhin die
längste Fußgängerzone im
Verbreitungsgebiet dieser
Sonderveröffentlichung. Und
mit dem Allee-Center hat sie
auch das flächenmäßig größte
Einkaufszentrum im Bergi-
schen Land, das nach wie vor
vieleMenschen aus den beiden
benachbarten Großstädten
und vor allem aus demUmland
anzieht.

„Und auch die Alleestraße
selbst hat mit kleinen Geschäf-
ten noch einiges zu bieten“,
findet Ralf Wieber als Ge-
schäftsführer der zuständigen
Immobilien- und Standortge-
meinschaft (ISG). Natürlich
seien die Leerstände unüber-
sehbar. Aber da geht er für das
kommende Jahr von einer
deutlichen Verbesserung aus.
Gerade sei viel im Umbruch.

„Überhaupt soll es 2021 mit
der Revitalisierung der Fuß-
gängerzone richtig losgehen“,
blickt Wieber trotz der derzei-
tigen Situation, „in der man
sich nicht einmal hinsetzen
kann, um einen Kaffee zu trin-
ken“, optimistisch nach vorne.

Zu den ersten Maßnahmen,
die unter anderem auf der Al-
leestraße durchgeführt wer-
den sollen, gehört ein moder-
nes Beleuchtungskonzept für
die Innenstadt. „Ob die neuen
Stelen sichmit den Herrnhuter
Sternen vertragen, ist aller-
dings fraglich“, kündigt Wie-
ber den möglichen Abschied
von der traditionellen Ad-
ventsdekoration an. Zumin-
dest verspricht er sich von der
Installation der neuen
Leuchtstelen auch eine bessere
Stromversorgung. „Damit das
Gezussel beim Aufhängen der
Weihnachtsbeleuchtung nach
20 Jahren endlich ein Ende
hat.“

Sterne bleiben bis zum
Drei-Königs-Tag hängen
In diesem Jahr dürfen sich die
Besucher der Alleestraße aber
auf alle Fälle noch einmal an
den insgesamt 120 Herrnhuter
Sternen – darunter 44 beson-
ders große mit einem Durch-
messer von 136 Zentimetern –
erfreuen. Und das bis zum
Drei-Königs-Tag. „Ob sie dann
tatsächlich für immer aus dem
Stadtbild verschwinden, wird
sich im Laufe des kommenden
Jahres herausstellen“, erklärt
der ISG-Geschäftsführer.

120 Herrnhuter Sterne – in drei verschiedenen Größen – sollen über der
Alleestraße für Weihnachtsstimmung sorgen. Archivfoto: Roland Keusch

FORDPUMA
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Die IG Hindenburg sorgt im Advent wieder für die passende Beleuchtung. Archivfoto: Roland Keusch

Auch die Anwohner sind für die
vorweihnachtliche Stimmung
aktiv. Archivfoto: Doro Siewert

Geschäftsinhaber und Anwohner sorgen für Flair

Hindenburgstraße putzt
sich für Advent heraus
Von Knut Reiffert

REMSCHEID. Nicht nur für Rem-
scheider, sondern auch für Be-
sucher aus den Nachbarstäd-
ten galt das Lichterfest der In-
teressensgemeinschaft (IG)
Hindenburg in den letzten Jah-
ren jeweils am Dienstag nach
Totensonntag als persönlicher
Einstieg in die Vorweihnachts-
zeit. Dementsprechend groß
war die Enttäuschung, als die
Abendveranstaltung corona-
bedingt abgesagt wurde. Je-
denfalls als Präsenzveranstal-
tung in und vor den Geschäf-
ten und Werkstätten der Stra-
ße.

Es spricht für das besonde-
rere Engagement der Anrainer,
dass das Ereignis im Gegensatz
zu vielen anderen Veranstal-
tungen nicht ersatzlos gestri-
chen wurde. Beim virtuellen
Lichterfest galt es, am Abend
des 24. November einfach eine
Kerze, einen Schwippbogen
oder ein anderes Licht ins
Fenster zu stellen und damit
die Passanten zu erfreuen. Und
nicht nur das: Besonders schön
geschmückte Fenster und
Schaufenster sollten in den so-
zialen Medien unter dem
Hashtag „#hierlebtremscheid“
gepostet werden.

Susanne Bollmann vom
gleichnamigen Hutsalon auf
der Hindenburgstraße geht da-
von aus, dass es sich bei derAk-
tion nicht um eine einmalige
Gelegenheit handelt. „Be-
stimmt sorgen die Anwohner
mit dem Lichterschmuck die
ganze Adventszeit über für

eine festliche Stimmung“,
hofft sie. Das wäre die passen-
de Ergänzung zu den klassi-
schen Lichterketten, die die IG
auch in diesem Jahr wieder
über der Hindenburgstraße
aufhängen lässt. „Und die In-
haber der Läden sorgen in ih-
ren Schaufenstern sowieso da-
für, dass es weihnachtlich
schön ist.“ Ein gutes Beispiel
sei der Friseursalon Haar-Stil
von Tanja Heilmann.

Ohnehin sei die Sorgfalt bei
der Dekoration etwas, was die
Geschäfte an der Hindenburg-
straße beispielsweise von de-
nen an der Alleestraße positiv
abhebe. „Bei uns gibt es noch
eine intakte Nachbarschaft
und ein starkes Gemein-
schaftsgefühl“, rühmt Susanne
Bollmann das Quartier.

Hindenburgstraße lädt zum
entspannten Schlendern ein
Nicht nur, weil zuletzt wieder
ein Kunde aus Duisburg den
Weg zu ihr nach Remscheid ge-
funden hat, glaubt sie, dass
überschaubare Einheiten mit
Fachgeschäften derzeit im
Vorteil gegenüber den Hot-
spots der Großstädte an Rhein
und Ruhr sind. „Dazu kommt,
dass die Hindenburgstraße bei-
spielsweise mit dem Sanitäts-
haus Goll Schracke und Mas-
sing, dem Geschenke-Laden
Lebensart, dem Hifi-Spezialis-
ten Amadeus sowie dem Na-
turkost- und dem Unverpackt-
Ladenweitere einzigartige Ein-
kaufsmöglichkeiten hat.“ Die
Kunden schätzten, dass man

entspannt entlangschlendern
könne.

„Eine Freundin, die ein Ge-
schäft in Düsseldorf hat, klagt,
dass bei ihr überhaupt nichts
los ist“, berichtet die Hutma-
cherin. „Das kann ich für mein
Geschäft wirklich nicht bestä-
tigen, ich bin durchaus zufrie-
den.“ Durch die Absage großer
Kunsthandwerkermärkte, für
die sieWare bestellt oder ange-
fertigt hatte, sei die Auswahl
an Hüten und Mützen für Her-
ren und Damen zum Jahresen-
de sogar besonders groß. Dazu
kämen Accessoires wie Hand-
schuhe oder Schals – auf
Wunsch auch wollfrei – und
Geschenksets mit Ärmelhal-
tern, Hosenträgern und einer
Fliege. „Und mittlerweile gibt
es sogar schon Masken und
Handschuhe mit antiviraler
Funktion“, berichtet sie von
Artikeln, die hoffentlich nur in
diesem Weihnachtsgeschäft
gut ankommen.
hin-remscheid.de

Offene Adventstüren abgesagt

Veranstalter hofft auf
einzelne Termine
REMSCHEID - ff- Sie hätten wie-
der so schön sein können, die
Offenen Adventstüren im
Quartier rund um die Hinden-
burgstraße. Gerade als Organi-
satorin Kerstin Ruf das Pro-
gramm komplett hatte, musste
sie den Veranstaltungsreigen –
eine Kooperation der IG Hin-
denburgstraße und Auferste-
hungs-Kirchengemeinde –
schon wieder absagen.

Dabei hatte die Inhaberin
von „Natürlich gesund . . .“, die
auch Redakteurin des Gemein-
debriefs „Gemeinsam“ ist, da-
rauf geachtet, dass die einzel-
nen Termine draußen und mit
Abstand hätten durchgeführt
werden können.

Jetzt bleibt die Hoffnung,
dass die beliebten Treffen, wie
das am Vorabend des Santa-
Lucia-Tages bei den Maler-
werkstätten Epe, im kommen-
den Jahr wieder stattfinden
dürfen. Und dass einzelne Ter-
mine aus dem diesjährigen Ka-
lender gerettet werden kön-
nen: „Die offene Lutherkirche,
musikalischer Abendgottes-
dienst sowie die Weihnachts-
gottesdienste auf dem Schüt-
zenplatz könnten nach mo-
mentaner Regelung noch statt-
finden“, teilt Ruf mit. „Aber
auch hier ist immer die aktuel-
le Situation zu beachten.“

auferstehungs-kgm.de

Was Besonderes schenken:
Exklusiv bei uns von JOOP:
Handtücher, Bademäntel, Damen-,
Nacht- und Freizeitwäsche.

Hindenburgstr. 9 | 42853 Remscheid | Telefon (02191) 49911-0

ww
w.
go

ll-
sc
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e

Haddenbacher Str. 64

42855 Remscheid

ruehl-technik.de 02191-8422716

Ihr Hutgeschäft im Bergischen Land.

HINDENBURGSTR. 26
42853 REMSCHEID
TEL.: 02191.78 14 72

INFO@HUETEVONHAND.DE
WWW.HUETEVONHAND.DE

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10.00 - 13.00
14.30 - 18.00

Sa. 10.00 - 14.00

Mit persönlicher Beratung, individuellen Anfertigungen für jeden
Anlass und mit einer großen Auswahl starker Marken.
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Weihnachtstombola im Il Camino

Pro Bestellung geht ein Euro an
gemeinnützige Projekte vor Ort
HASTEN - ff - Gut angelaufen ist
die diesjährige Weihnachtsak-
tion von Ida und Paulo Gomes.
„Schon nach einer Woche hat-
te ich 200 Euro Spenden zu-
sammen“, berichtet der Inha-
ber des Ristorante Il Camino an
der Hastener Straße. Zwar
muss auch er sich derzeit auf
den Außer-Haus-Verkauf be-
schränken, ist aber der Über-
zeugung: „Wenn keiner mehr
etwas macht, geht alles den
Bach runter“. Dementspre-
chend hat er sich entschieden,
die erst im Vorjahr ins Leben
gerufene Wohltätigkeitsaktion
in modifizierter Form erneut
anzubieten.

„Bei jeder Bestellung ziehen
wir von uns aus einen Euro
vom Rechnungsbetrag ab und
füttern damit den Spenden-
topf“, erklärt Gomes das Proce-
dere. Gleichzeitig erhalten die
Kunden ein Los für die Weih-
nachtstombola. Den Teilneh-
mern winken neben Essens-
gutscheinen für das eigene
Restaurant auch hochwertige
Preise, die befreundete Unter-
nehmen zur Verfügung ge-
stellt haben. Unter anderem
Werkzeug von Vigor, Kosme-
tikboxen, Weine, Spirituosen

sowie ein Geschenkekorb von
Früchte Krings.

Wer unabhängig von den
Bestellungen zugunsten der
Spendenaktion weitere Lose
kaufen möchte, kann während
der aktuellen Öffnungs- bzw.
Abholzeiten ins Il Camino
kommen.

„Leider können wir wegen
Corona die Gewinner nicht wie

im Vorjahr bei einem Früh-
schoppen am Heiligabend zie-
hen“, bedauert der Gastronom.
„Stattdessen veröffentlichen
wir die Losnummern der Ge-
winner im Januar auf unserer
Homepage und bei Facebook.“
Die Ausgabe erfolgt anschlie-
ßend im Restaurant gegen
Vorlage des Loses.

Ausgabe der Lose läuft
bis zum 23. Dezember
Damit die Spenden aus ihrer
Weihnachtsaktion bei wirklich
bedürftigen Mitbürgern an-
kommen, kooperieren Ida und
Paulo Gomes mit dem Rem-
scheider Lions Club. Der sorgt
dafür, dass der gesamte Erlös
an gemeinnützige Projekte in
Remscheid geht, die der Kul-
tur, der Bildung und sozialen
Zwecken dienen.

Die Aktion „Weihnachtstra-
dition – 2020 mal anders“ en-
det am 23. Dezember“, legt sich
Paulo Gomes fest. Dementspre-
chend haben alle Kunden, die
sich in der Vorweihnachtszeit
mit den mediterranen Spezia-
litäten des Il Camino verwöh-
nen möchten, die Möglichkeit,
am Gewinnspiel teilzunehmen.
ristorante-ilcamino.com

Wie im Vorjahr wollen Paulo und
Ida Gomes – hier mit Sohn Matteo –
ein Zeichen für den Zusammenhalt
der Gesellschaft setzen.

Archivfoto: Gomes

Wohltätigkeitsaktion der Interessensgemeinschaft läuft

Hastener lassenWünsche wahr werden
Von Knut Reiffert

HASTEN – Seit Sonntagmorgen
steht der Wunschbaum der In-
teressensgemeinschaft (IG)
Remscheid-Hasten im Geschäft
ihres Vorsitzenden Gerhard
Röttger. Und schon gegen Mit-
tag haben Spender ein Dutzend
der 38 Zettel mit Wünschen
aus der Hastener Altenhilfe
und aus der Seniorenresidenz
Insanto abgenommen. Mitar-
beiter der Einrichtungen hat-
ten zuvor Bewohner nach
Wünschen bis zu einem Wert
von 20 Euro befragt. „Der
evangelische Kindergarten ist
in Quarantäne und der katholi-
sche hat von sich aus verzich-
tet“, erklärt Röttger, warum in
diesem Jahr nur ältere Mitbür-
ger beschenkt werden.

Wer sich an der unbürokra-
tischen Hilfe vor Ort beteiligen
möchte, sucht das Blumenge-
schäft an der Hastener Straße
zu dessen Öffnungszeiten auf
und nimmt den Zettel mit dem
Wunsch ab, den er erfüllen
möchte. Nach Rücksprache mit

den Mitarbeitern, trägt sich
der Spender dann als „Christ-
kind“ in eine entsprechende
Liste ein, besorgt das Geschenk
und bringt es zurück in den La-
den. Das ist bis Samstag, 19. De-
zember, möglich.

Doch allzu lange sollte man
nicht warten. Denn wie in den
Vorjahren könnten die
Wunschzettel in Kürze verge-
ben sein. Zumal sich bereits ei-
nige Spender bereit erklärt ha-
ben, die Wünsche von mehre-
ren Mitbürgern zu erfüllen.

IG Hasten bringt die Geschenke
rechtzeitig in die Einrichtungen
Die IG Hasten trägt auch Sorge
dafür, dass die guten Gaben
schön verpackt und rechtzeitig
vor Heiligabend an die beiden
Einrichtungen und die zu Be-
schenkenden ausgehändigt
werden, damit diese ein schö-
nes Weihnachtsfest verleben
können. „Um die Übergabe
kümmert sich unser Mitglied
Marianne Krain-Schneider“,
erklärt Röttger.

Die IG Hasten – hier ihr Vorsitzen-
der Gerhard Röttger – bittet die
Mitbürger im Quartier, sich an der
Wunschbaumaktion zu beteiligen
und so unbürokratisch vor Ort zu
helfen. Foto: Knut Reiffert

Anonymität

Der Spender kennt nur
den Vornamen und das
Alter der Person, deren
Wunsch er erfüllt. Was
begehrt wird, hängt natür-
lich stark vom Alter und
der Lebenssituation ab.
Besonders häufig tauchen
in diesem Jahr Wandka-
lender auf den Wunsch-
karten auf.
ighasten.de
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Hastener Weihnachtsverlosung

Gewinner sieht das
Bergische von oben
Von Knut Reiffert

HASTEN Ein vorweihnachtlicher
Spaziergang durch die Straßen
im Remscheider Stadtteil Has-
ten lohnt sich auch in diesem
Jahr. Grund: Bei der Weih-
nachtsverlosung der Interes-
sensgemeinschaft (IG) Hasten
gilt es, in die Schaufenster der
rund 20Mitgliederbetriebe auf
der Hastener Straße, der Ham-
mesberger Straße, der Kaiser-
Wilhelm-Straße, der Edelhoff-
straße, der Unterhützer Straße
und der Moltkestraße zu
schauen. Und zwar genau.

„Dort sind kleine Plakate zu
sehen, erklärt Gerhard Rött-
ger. „Die Teilnehmer müssen
sich notieren, wie viele Kerzen
auf dem Bild brennen.“ Die
entsprechende Zahl zwischen
eins und vier muss für jedes
Schaufenster auf einem Ge-
winnspielbogen eingetragen
werden. „Den erhält man wie-
derum in den teilnehmenden
Betrieben“, stellt der IG-Vor-
sitzende klar. Am Ende gilt es,
die brennenden Kerzen zur Lö-
sungszahl zu addieren und den
Kupon mit Adresse und einer
Telefonnummer zu versehen.

Wichtig: Bis Samstag,
12. Dezember, um 12 Uhr muss
der ausgefüllte Gewinnspielbo-
gen im Blumengeschäft Rött-
ger, Hastener Straße 67, vorlie-
gen, damit er bei der anschlie-
ßend stattfindenden Auslo-
sung noch berücksichtigt wer-
den kann.

Wer mitmachen möchte,
sollte am Folgetag – Sonntag,

13. Dezember – zwischen 14
und 16 Uhr auf alle Fälle unter
seiner auf dem Kupon angege-
benen Telefonnummer er-
reichbar sein. Denn in diesem
Zeitfenster informiert die IG
Hasten die insgesamt rund 30
Gewinner per Anruf. Ist je-
mand nicht erreichbar, be-
kommt ein anderer Teilneh-
mer den Gewinn.

„Eigentlich läuft die Weih-
nachtsverlosung so ab wie in
den Vorjahren“, sagt Röttger,
„bis auf zwei Einschränkun-
gen.“ Die öffentliche Gewinn-
übergabe im Deutschen Werk-
zeugmuseum muss corona-be-
dingt ausfallen. Stattdessen
können die Preise ab Montag,
14. Dezember, im Blumenge-
schäft an der Hastener Straße
abgeholt werden.

„Weil uns diewichtigen Ein-
nahmen vor allem aus dem
Stadtteilfest und aus dem
Weihnachtstreff fehlen, müss-
sen wir bei den Hauptgewin-
nen etwas kürzer treten“, bit-
tet der IG-Vorsitzende umVer-
ständnis. Wobei sich aber vor
allemder 1. Preis absolut sehen
lassen kann. Es handelt sich
um einen Rundflug über das
Bergische Land für drei Perso-
nen mit anschließender Bergi-
scher Kaffeetafel. Auf Rang 2
gibt es einen Gutschein für das
Teo Otto Theater, auf Rang 3
einen Gutschein für ein Essen
im Eduard-Krenzer-Treff an
der Moltkestraße.

ighasten.de

Spielzeugausstellung findet auf alle Fälle statt

Augenwerden leuchten
Von Knut Reiffert

HASTEN Bei Redaktionsschluss
von „Weihnachten im Bergi-
schen“ hatte Dr. Andreas Wall-
brecht noch einen Funken
Hoffnung, dass die Spielzeug-
ausstellung im von ihm gelei-
teten Deutschen Werkzeug-
museum wie geplant am
10. Dezember eröffnet werden
kann. „Aberwenn nicht, haben
wir schon eine echte Attrakti-
on für das nächste Jahr.“

Dabei würde das Bild von
Spielzeug, das Kinderaugen bei
der Bescherung leuchten lässt,
so gut in die Vorweihnachts-
zeit passen. „Aber die Schau ist
so interessant, die funktioniert
auch später“, ist Wallbrecht
überzeugt. Genau wie davon,

dass sie überhaupt im Histori-
schen Zentrum am Hasten zu
sehen sein wird. „Die Exponate
stehen uns bis Mitte Mai zur
Verfügung“, erklärt der Muse-
umsdirektor. „Egal ob sie von
Privatleuten oder aus anderen
Museen kommen.“

Zu den Höhepunkten der
Sonderausstellung „(K) Ein
Kinderspiel – Technisches
Spielzeug und seine Funktion“
gehören original-verpackte
Baukästen von Märklin, Fi-
scher Technik, Lego und Anker
– zum Teil mit zusammenge-
bauten Inhalt. „Wir bringen
aber auch eine Carrera-Bahn
ans Laufen und mindestens
eine Märklin-Eisenbahn“, ver-
spricht Wallbrecht. Dazu pas-

send soll es Rennveranstaltun-
gen und Workshops geben.
Weil auch Porzellanpuppen
und Puppenkinderwagen ge-
zeigt werden, wird ein Psycho-
loge in einem Vortrag erklä-
ren, wie es dazu gekommen ist,
dass Mädchen mit anderem
Spielzeug spielen als Jungen.

werkzeugmuseum.org

Nicht nur das Foyer des Deutschen Werkzeugmuseums ist farbig beleuchtet, die Projektion des Logos ist am
Staubschutz des eingerüsteten Haus Cleff derzeit besonders eindrucksvoll. Foto: Knut Reiffert

Die Marke Märklin darf bei der Aus-
stellung natürlich nicht fehlen.

Archivfoto: Daniela Tobias

25 Sterne
strahlen über
demHasten
HASTEN - ff- Gerhard Röttger
hatte es, bei seinerWiederwahl
als IG-Vorsitzender verspro-
chen: „Am Hasten gehen die
Lichter nicht aus.“ Sinnbildlich
dafür erleuchten auch in die-
sem Jahr 25 Sterne mit Tan-
nengrün den Richard-Linden-
berg-Platz sowie die Hastener
Edelhoff- und Büchelstraße.
Und zwar ab der Woche vor
dem 1. Advent und bis zum
6. Januar. Wichtig in Zeiten
knapper Kassen: „Da die am
Hasten ansässige Firma Icer die
Installation übernimmt, konn-
ten die Kosten für die Weih-
nachtsbeleuchtung von 8000
auf rund 6000 Euro gesenkt
werden“, ist Röttger erleichtet.

Hammesberger Str. 7 | Remscheid-Hasten | 0 21 91 / 8 06 37

Hammesberger Str. 5 (Eingang Rudloffstr.) 42855 Remscheid

Tel. 02191–5911914 E-Mail: info@tapetenwechsel-rs.de

FARBEN – TAPETEN – GARDINEN – BODENBELAG

MARKISEN – SONNENSCHUTZ – INSEKTENSCHUTZ

Lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren ...

Tatjana Lenuck · Hammesberger Straße 7 · 42855 Remscheid

02191 / 97 35 99 · 0171 / 40 22 772 · tatjana.lenuck@tl-s.de · www.tl-s.de

Alle wichtigen Serviceleistungen aus einer Hand!

Podologische PraxisPodologische Praxis
Sektorale Heilpraktikerin der Podologie
Ihre medizinische Fusspflege seit 1992

Das Praxisteam wünscht eine gemütliche Adventszeit!

Hastener Straße 44 · 42855 Remscheid I Telefon: 0 21 91 / 59 11 59-0
www.podologie-remscheid.de
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Haareis (links) und das sogenannte Judasohr sind nur zwei der Naturphä-
nomene, die der bergischen Winter bietet. Fotos (2): Jörg Liesedahl

Winterwald lädt zur Spurensuche ein
Von Knut Reiffert

BERGISCHES LAND. Es muss nicht
gleich eine Tageswanderung
sein. Schon bei einem Spazier-
gang lassen sich ganz verschie-
dene Naturphänomene entde-
cken. Je nachdem, ob man im
Tal oder auf einer Anhöhe, im
Wald, an einer Talsperre oder
auf einer kahlen Ebene unter-
wegs ist - das alles hat das Ber-
gische Land schließlich zu bie-
ten. „Eine wichtige Rolle spielt
aber auch die Wetterlage“,
weiß Jörg Liesendahl von der
Naturschule Grund. Die Rem-
scheider Einrichtung hofft,
dass es ihr im Dezember wie-
der möglich ist, an drei Sams-
tagen geführte Touren für Fa-
milien durch den Winterwald
anzubieten (siehe rechts).

Wer auf eigene Faust loszie-
hen möchte, hat vielleicht das
Glück das sogenannte Haareis
zu entdecken. Voraussetzun-
gen sind Temperaturen um
den Gefrierpunkt und Totholz.
„In Wäldern, die allzu gut auf-
geräumt sind, hat man keine
Chance“, erklärt der Diplom-
Biologe. „Beim Vergammeln
bildet sich in abgestorbenen
Ästen CO2, das das vorhandene
Wasser nach außen drückt“,
beschreibt er die Grundlage
des Phänomens. „Das gefriert
beim Austritt aus dem Holz
und bildet bis zu 10 Zentimeter
lange haarförmige Strukturen,
die geballt wie Wolle oder ein

Pilz aussehen.“ Sobald man sie
anfasst, schmelzen sie aber in
Sekundenschnelle dahin.

Weiterhin lohnt es sich, die
Früchte desWaldes genauer zu
betrachten. „Was viele fälschli-
cherweise Tannenzapfen nen-
nen, sind in unserer Region vor
allem Fichtenzapfen“, stellt
Liesedahl klar. Sind sie herun-
tergefallen, kann man schnell
erkennen, welches Tier sich
auf die Suche nach den darin
enthaltenen Samen gemacht
hat. „Ein Specht hackt sie ein-
fach auf und ein Eichhörnchen
nagt erst an den Schuppen, ehe
es sie so aufreißt, dass nachher

Rissstrukturen zu erkennen
sind.“ Dagegen knabberten
Mäuse, die nicht über so eine
starke Nackenmuskulatur wie
Eichhörnchen verfügen, vor-
sichtig eine Schuppe nach der
anderen auf.

ObsIdentify-App erkennt
unbekannte Tiere und Pflanzen
Ähnlich unterscheiden sich
auch die Bissspuren von Mäu-
sen und Eichhörnchen an Nüs-
sen. „Das müssen aber nicht
immer unbedingt Haselnüsse
sein“, sagt Liesedahl. „Immer
häufiger findet man auch gan-
ze oder halbierte Walnüsse im

Wald.“ Grund sind einst in Gär-
ten gepflanzte Walnussbäume,
die verwildern.

„Auch viele Erwachsene
wissen nicht, dass es unter-
schiedliche Eicheln gibt“, stellt
der Diplom-Biologe immer
wieder fest. „Aber im Bergi-
schen gibt es Stiel-, Trauben-
und Roteichen.“ Dementspre-
chend lohne es sich, die ver-
schiedenen Früchte für einen
Vergleich zu sammeln.

Doch nicht nur Tiere finden
im Wald Nahrung. „Buch-
eckern sind bei entsprechen-
der Behandlung sehr nahr-
haft“, weiß Liesedahl. Aller-
dings sollte man darauf ach-
ten, dass sie noch in einem gu-
ten Zustand seien.

Auf den schon länger am
Boden liegenden Früchten der
Buche bildeten sich dagegen
interessante Pilzstrukturen.
„Die lassen sich prima mit ei-
ner Lupe erkennen“, erklärt
der Fachmann und empfiehlt:
„Die sollte eigentlich bei jedem
Waldspaziergang dabei sein.“

Ein weiteres Phänomen des
Winterwaldes sind Gallertpil-
ze. Die findet man vor allem an
Baumstämmen bei Tempera-
turen um die 8 Grad und hoher
Luftfeuchtigkeit, also am bes-
ten im dichten Nebel. Ist es zu
kalt, erfrieren sie, ist es zu tro-
cken, schrumpeln sie. „Vor al-
lem Kinder begeistern sich im-
mer für das sogenannte Judas-
ohr“, schmunzelt der Leiter

der Naturschule Grund. Denn
die Form dieser essbaren Gal-
lertpilz-Art ähnelt tatsächlich
demmenschlichen Ohr.

„Neben der Lupe leisten
dem Spaziergänger auch Be-
stimmungs-Apps für das
Smartphone gute Dienste“, hat
Jörg Liesedahl festgestellt. Für
den Freizeit-Naturforscher
empfiehlt er das kostenlose
„ObsIdentify“. „Wenn man ein
Tier oder eine Pflanze nicht zu-
ordnen kann, macht man ein
Foto, lädt es hoch und be-
kommt direkt eine Antwort,
worum es sich handelt. Über
die GPS-Daten helfe die App
zudem bei der Kartierung von
Flora und Fauna.

Mit Lupe und Bestimmungs-App wird der Spaziergang zum Abenteuer

Führungen

Lässt es eine Lockerung
der Corona-Regeln zu, bie-
tet die Naturschule Grund
an den Samstagen, 5., 12.
und 19. Dezember, jeweils
ab 10 Uhr verschiedene
Familien-Exkursionen
unter demTitel „Pflanzen,
Tiere und Pilze imWinter-
wald“ an. Kosten: 7 Euro
(bis 15 Jahre 3,50 Euro).
Details zurAnmeldung auf
der Homepage.

neu.natur-schule-grund.de

HASTENER STR. 85 | 42855 REMSCHEID

TELEFON: 02191 81221

WWW.RISTORANTE-ILCAMINO.COM

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

LOKAL: 17:00 – 23:30

KÜCHE: 17:00 – 22:30

DIENSTAG HABEN WIR UNSEREN RUHETAG

Glaserei Schlott

ockenstahlstraße 1

42855 Remscheid

Telefon 02191 8799

Wir bieten an

Fenster · Haustüren · Glastüren · Duschen · Spiegel · Reparaturen

aller Art · Ganzglasanlagen · lackiertes Glas · Küchenspiegel ·

Trennwände … und vieles mehr

www.glaserei-schlott.de
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& flott

SAPV Remscheid GmbH
Hammesberger Str. 5, 42855 Remscheid
Tel.: 02191 - 60 86 820 Fax: 02191 - 60 86 821
Mobil: 0175 - 23 55 711
E-Mail: info@sapv-rs.com Web: www.sapv-rs.com

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
Wir begleiten Sie an 365 Tagen im Jahr!

Alle Kosten

werden von den

Krankenkassen

übernommen.
SPEZIALISIERTE AMBULANTE

PALLIATIV VERSORGUNG

Garten- und LandschaftsbauGarten- und Landschaftsbau

Baumfällungen •• Baumschnitt
•• schnell und sicher mit Arbeitsbühne ••

Pflaster- und Natursteinarbeiten
Kaminholz-Verkauf

$ 0 21 91 / 7 67 15

Garten- und LandschaftsbauGarten- und Landschaftsbau

Kaminholz-
Verkauf
02191/76715
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Deko

Mit Bändern
bergisch
basteln
LÜTTRINGHAUSEN -ff- Das Textil-
gewerbe – insbesondere die
Bandweberei – gehört neben
der Metallverarbeitung zu den
ursprünglichen Handwerks-
und Industriezweigen der Re-
gion. Dementsprechend ist
eine Weihnachtsdeko mit fest-
lichen Bändern und Schnüren
typisch bergisch. Vor allem,
wenn man Äste, Zapfen oder
andere Fundstücke vom letz-
ten Waldspaziergang gleich
mit in einen Ring einarbeitet.

Wie ein sogenannter Win-
ter-Hoop aussehen kann, be-
schreibt der Halbach-Blog des
gleichnamigen Lüttringhauser
Unternehmens, das in seinem
Werksverkauf an der Ritter-
straße bis zum Saisonende am
5. Dezember auch Samtsterne
und alle anderen benötigten
Deko-Artikel vorrätig hat.
Ebenfalls im Blog des europäi-
schen Marktführers von Bän-
dern, Kordeln und Kranz-
schleifen gibt es eine Anleitung
für einen nachhaltigen Ad-
ventskalender mit 24 Samt-
Säckchen.
halbachblog.com

Weihnachtsdeko mit Bändern und
Fundstücken aus dem Wald.

Foto: Halbach Seidenbänder

Marketingrat setzt auf die Weihnachtsverlosung

Lüttringhausen leuchtet
Von Knut Reiffert

LÜTTRINGHAUSEN Für Markus
Kärst gibt es ein untrügliches
Zeichen für den Beginn der
Weihnachtszeit: „Der große
Tannenbaum, den der Marke-
tingrat jedes Jahr am Dorfein-
gang am Eisernstein aufstellt,
ist ein echter Hingucker“, fin-
det der Vorsitzende des Ver-
eins für Handel, Gewerbe,
Dienstleister und private Per-
sonen in Lüttringhausen.

Nachdem viele Veranstal-
tungen im Stadtteil – unter an-
derem der für Ende September
vorgesehene Herbst- und Bau-
ernmarkt – ausfallen mussten,
soll zum Jahresende eine festli-
che Beleuchtung für weih-
nachtliches Flair sorgen. „Über
der Gertenbachstraße strahlen
wie in den Vorjahren die stim-
mungsvollen Herrnhuter Ster-
ne“, freut sich Kärst. Ein weite-
rer Lichtblick in der dunklen
Jahreszeit sei die abends ange-
strahlte Fassade des histori-
schen Rathauses an der Kreuz-
bergstraße.

Das Hauptaugenmerk des
Marketingrats liegt aber in den
kommenden Wochen auf der
großen Weihnachtsverlosung.
„Bei jedem Einkauf bei einem
unserer Mitgliedsgeschäfte be-
kommt der Kunde unabhängig
vom Rechnungsbetrag ein
Los“, erläutert der Hotelier das
Gewinnspiel. „Es ist also egal,
ob er ein Brötchen oder eine
neue Uhr oder eine ganze Kü-
che kauft.“ Lose gebe es aber
auch bei den zum Verein ge-
hörenden Handwerkern
und Dienstleistern
und bei Take-
Away-Bestellun-
gen in seinemHo-
tel-Restaurant
Kromberg.

Jedes Los besteht aus zwei
Teilen, auf denen jeweils die
Losnummern stehen: Der klei-
nere bleibt gleich beim ausge-
benden Unternehmen oder
kann dort im Nachhinein
abgege- ben wer-
den. „Letz-

ter

Termin
hierfür ist

Samstag, 19. De-
zember“, stellt Mar-

kus Kärst klar. Der zweite Teil
des Loses, auf dem auch die
Teilnahmebedingungen zu fin-
den sind, behält der Kunde als
Beleg

Bei den Preisen, die es 2020
zu gewinnen gibt, hat man ge-
genüber dem Vorjahr noch
einmal aufgestockt. Neben ei-
nem Gutschein über 1000 Euro
gibt es diesmal auch einenüber
500 Euro. Eingelöst werden
können sie bei allen Voll-
Mitgliedern des Marketin-

grates. Wer dazugehört,
kann man auf dessen Internet-
seite erfahren.

Dem Gewinner des dritten
Preises winkt ein Candlelight -
Dinner für zwei Personen im
Hotel-Restaurant Kromberg.

„Damit wir möglichst viele Ge-
winner haben, stellen wir etwa
40 weitere Gutschein-Pakete
für Lüttringhausen zwischen
20 und 100 Euro zusammen“,
erklärt Kärst.

Wen das Glück ereilt, erfah-
ren die Teilnehmer der Lütt-
ringhauser Weihnachtsverlo-
sung im Anschluss an die auf
den 21. Dezember datierten
Ziehung unter anderem auf
der Homepage des Marketin-
grates. Abgeholt werden kön-
nen die Preise gegen Vorlage
des großen Los-Abschnitts
dann bis zum 3. Februar 2021
in der Geschäftsstelle der
Stadtsparkasse an der Gerten-
bachstraße.
marketingrat-luettringhausen.de

Die Herrnhuter Sterne sorgen auch in diesem Jahr für vorweihnachtliche Stimmung in der Gertenbachstraße in
Lüttringhausen. Archivfoto: Roland Keusch

Das Lütterkuser Los
besteht aus zwei Tei-
len. Foto: Markus Kärst

HALBACH

NOCH BIS ZUM

05.12.2020

GEÖFFNET!

FRÜHJAHRS-

SAISON AB DEM

20.01.2021

Mi+Fr 10-18 Uhr

Sa 10-14 Uhr

WERKSVERKAUF
RITTERSTRASSE 10 - 42899 REMSCHEID

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE

UNTERSTÜTZUNG IN DIESEM JAHR

UND WÜNSCHEN ALLEN HALBACH

KUNDINNEN UND KUNDEN EINE

SCHÖNE ADVENTSZEIT UND EIN

FROHES FEST!

Infos auf: www.halbach24.de/werksverkauf-events/

in der Kreuzbergstr. 13in der Kreuzbergstr. 13
in 42899 Remscheidin 42899 Remscheid

am Rathaus in Lüttringhausen.am Rathaus in Lüttringhausen.
Tel.: 0 21 91 - 59 00 59Tel.: 0 21 91 - 59 00 59
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Der festlich beleuchtete Turm über dem Schiefer-Ensemble der Lenneper Altstadthäuser gehört zu den besonde-
ren Attraktionen der Vorweihnachtszeit im Bergischen Land. Archivfoto: Doro Siewert

Lennep Offensiv nutzt Baugerüst

Kirchturm erstrahlt in
neuem Lichterglanz
Von Knut Reiffert

LENNEP Thomas Schmittkamp
untertreibt nicht, wenn er
über den illuminierten Turm
der evangelischen Stadtkirche
sagt: „Ich finde den Anblick
immer noch atemberaubend,
einfach geil.“ In der Tat hat der
leuchtende Höhepunkt des
Altstadt-Ensembles seinen ei-
gen Wert – unabhängig vom
Weihnachtstreff, der in diesem
Jahr ebenso wenig stattfinden
kann wie die beiden verkaufs-
offenen Sonntage oder der
Lenneper Adventskalender
mit 24 Zusammenkünften an
markanten Einrichtungen im
Stadtteil.

Dementsprechend kommt
dem Lichterglanz des Kirch-
turms in diesem Jahr eine noch
größere Bedeutung zu, wenn
es darum geht, die Altstadt-Be-
sucher in eine besinnliche Vor-
weihnachtsstimmung zu brin-
gen. Da trifft es sich gut, dass
der Turm wegen dringender
Sanierungsarbeiten monate-
lang eingerüstet war. „So hat-
tenwir dieMöglichkeit, die Be-
leuchtungstechnik komplett
zu überholen“, berichtet der

Vorsitzende des Vereins Len-
nep Offensiv, der sich zusam-
men mit dem Verein Lenneper
Lichter um die Illuminierung
kümmert. „Die Lichtschläuche
wurden überarbeitet und ge-
reinigt oder sogar ganz ausge-
tauscht“, erklärt der Rechtsan-
walt. Und das sei keine Kleinig-
keit. „Das müssen insgesamt so
an die 100 Meter sein“, veran-
schlagt er für die Strecke, die
zum 1. Advent zumindest so
hell wie lange nicht mehr
leuchten soll.

Darüber hinaus hat der Ver-
ein bei der Baumschule Tacke
im nahe gelegenen Halver 205
Weihnachtsbäume geordert.
Die werden im Ortskern ver-
teilt und von den jeweiligen
Baumpaten geschmückt.

Einen Anreiz, die Weih-
nachtsgeschenke vor Ort zu
kaufen, sieht Schmittkamp im
Lenneper Bonussystem. In al-
len teilnehmenden Läden er-
hält man Punkte, die in das zu-
gehörige Heft geklebt werden
sollen. Ist es voll, erhält man in
einem der Geschäfte einen Ra-
batt von 4,50 Euro.

Für Geschenke mit Lokalko-
lorit empfiehlt Schmittkamp

den Lennep-Laden an der Ber-
liner Straße. „Neben Produk-
ten mit Logo, viel Heimatlite-
ratur und Jakobsweg-Artikeln
gibt es dort auch den legendä-
ren Strückelchen-Schnaps aus
der Gaststätte Spiegel an der
Kölner Straße.“
lennep-offensiv.de

Dass der Trend lokal einzukau-
fen weiter anhält, hofft auch
Klaus Kreutzer als Vorsitzen-
der des Verkehrs- und Förder-
vereins Lennep. „Zum Glück
erkennen immer mehr Kun-
den, dass eine persönliche Be-
ratung etwas ganz Anderes ist,
als der Druck auf die Enter-
Taste“, stellt er fest. Und in
Lennep gebe es immer noch
genügend kleinere Läden, de-
ren Besuch sich lohne. „Auch
um ein Gespräch mit dem In-
haber zu führen.“

Nach der Absage des Mar-
tinszugs plane der Verkehrs-
und Förderverein für 2020 kei-
ne weiteren Aktivitäten. „Mal
sehen, ob es nächstes Jahr was
mit dem Osterfeuer gibt“,
schaut Kreutzer bei aller Ent-
täuschung nach vorne.
lennep.info

Programm für 2021 steht

Klosterkirche bittet
zur virtuellen Party
LENNEP -ff- Selbst wenn im De-
zember keine Veranstaltungen
mit Publikum möglich sein
sollten, kann man die Kloster-
kirche an zwei Abenden live
erleben – nur eben von zuhau-
se aus.
�Alte Bekannte: Die Wise-
Guys-Nachfolgeband stellt am
Dienstag, 15. Dezember, ab 20
Uhr ihr neues Album vor. „Au-
ßerdemwird ein Sänger verab-
schiedet und ein neuer vorge-
stellt“, erklärt Kulturmanage-
rin Sonja Tewinkel. Das Kon-
zert wird live aus Lennep über-
tragen. Wer online ein Ticket
für 20 Euro bucht, bekommt
per E-Mail einen Link zuge-
sandt, über den er den Stream
empfangen kann.
�Soul Shake Party: Statt an
mehren Abenden live findet
das Christmas Special mit der
Jim Rockford Band in diesem
Jahr ebenfalls virtuell statt.
Termin: Mittwoch, 23. Dezem-
ber, um 20 Uhr. „Dafür erhe-
ben wir aber keinen Eintritt,
das ist unser Weihnachtsge-

schenk an die Besucher“, er-
klärt Tewinkel. „Wer möchte,
kann aber eine Spende per
Paypal entrichten.“

Außerdem hoffen die Len-
neper auf einen regen Absatz
von Gutscheinen. Denn das
Programm für 2021 hat es wie-
der in sich. Zu den Höhepunk-
ten gehören Kabarettabende
mit Anka Zink (31. Januar),
Tina Teubner (14.März) und La
Signora (10. Juni). Am 24. Juni
kommen die Bläck Föös und
am 9. September die A-Capella-
Sänger von Basta.

„Weil Verschiebungen und
Absagen weiter möglich sein
werden, gibt es einen neuen
Service, der für mehr Sicher-
heit sorgt“, kündigt Tewinkel
an. „Wer einen Gutschein hat,
kann per E-Mail oder telefo-
nisch einen Platz reservieren“,
erläutert sie. „Kommt der Ter-
min nicht zustande, kann der
Gutschein einfach für die
nächste Veranstaltung genutzt
werden.“
klosterkirche-lennep.de

Remscheid-Lennep · Alte Kölner Str. 9

Elektro Courtz

Planung – Ausführung – Instandhaltung

von Licht-, Kraft- und Nachtspeicheranlagen

Fax 02191/62386
S 669518 Funk 0172/2106173

Kabarett, Comedy, Konzerte und mehr – zum Verschenken!

Infos: www.klosterkirche-lennep.de
info@klosterkirche-lennep.de

Kulturzentrum Klosterkirche

Mit einem Gutscheinen liegen Sie auch in Coronazeiten immer richtig!

GUTSCHEINEGUTSCHEINE
zuzu EE2020,– /,– /EE3030,– /,– /EE4040,– /,– /EE5050,–,–

Reservieren Sie Ihre Plätze kostenlos für Ihr

Wunschevent einfach telefonisch unter 02191 997090
und lösen den Gutschein erst an der Abendkasse ein.



15%
Rabatt

auf Zubehör

Pulse 1000
Elektrogrill, Black

statt 499,00 €

379 €

Spirit Premium S-330 GBS,
Gasgrill, Edelstahl

statt 1099,00 €

749 €

Angebot gültig bis 30.11.2020 Angebot gültig bis 30.11.2020

Angebot gültig bis 30.11.2020Angebot gültig bis 30.11.2020 Angebot gültig bis 30.11.2020

STARK REDUZIERT

TOLLE GRILL-
Geschenkboxen

Abbildung hier beispielhaft

Genesis II EP-335 GBS
DeepOcean Blue

statt 1499,00 €

Angebot gültig bis 30.11.2020

999 €

Personalisierte L
aserung auf Grill

s,

HolzbretterN,Gri
llZangen,

GrillbüRsten uvm.

ANGEBOTE GÜLTIG BIS 30.11.2020 · ANGEBOTE GÜLTIG BIS 30.11.2020 · ANGEBOTE GÜLTIG BIS 30.11.2020

Grillen um die WeltGrillkurs Gutscheine
statt 99,00 €

79,00 €

40%
Rabatt

bis zu

auf Ausstellungsstücke &
vormontierte Grills

bis 31.12.2020

vom 23.11. – 30.11.2020

der Marke Weber

UNSERE perfekteN

GeschenkideeN
ZU WEIHNACHTEN



Angebot gültig bis April 2020

Angebot gültig bis April 2020

Angebot gültig bis Januar 2020

Angebot gültig bis April 2020

Angebot gültig bis April 2020

Angebot gültig bis Januar 2020

ein Pott hausgemachter

Grillardor Glühwein

statt 4,90 €

3,50 €

ein Pott hausgemachte

Heiße Schokolade

statt 3,90 €

2,50 €

Warmer Apfelstrudel
mit Vanillesauce

statt 4,90 €

3,50 €

COUPONS BITTE AUFBEWAHREN BIS UNSER BISTRO WIEDER ERÖFFNEN KANN · BLEIBEN SIE GESUND

ERBSENEINTOPF
AUS DEM DUTCH OVEN

statt 6,50 €

4,90 €
Currywurst mit

Pommes

statt 5,90 €

4,50 €

Wurst oder Käse Klassiker
mit O-Saft für nur

Frühstück

statt 5,90 €

3,99 €

Grillardor Erlebniswelt Remscheid-Lennep
Lüttringhauser Str. 77, 42897 Remscheid

www.grillardor.de | kontakt@grillardor.de | Tel. 02191 / 99 99 – 0

@grillardor
Öffnungszeiten Store

Montag bis Freitag 10 Uhr – 19 Uhr
Samstag 10 Uhr – 17 Uhr

Öffnungszeiten Bistro
Montag bis Samstag 10 Uhr – 17 Uhr

Wir haben

Heiligaben
d von

10 Uhr – 14 Uhr

für Sie ge
öffnet.

Lattner Bratwurst + 2,00€

ein Ausschnitt aus unserer

Winter-Speisekarte

Hot and Grilled
Grillardor Rumpsteak 250g mit Kräuterbutter
Burrito gefüllt mit Grillgemüse & Kräuterschmand
Angus Beef Burger mit Käse, Salat & Sauce
PlentyMeats Veggi-Burger mit Käse, Salat & Rauchmayonnaise
Mac‘n‘Cheese mit vier Käsesorten
Pommes-Chili con Carne-Spezial

Aus dem Dutch Oven
Erbseneintopf (Veggi) optional mit regionaler Lattner Bratwurst
Chili con Carne mit Schmand und Baguette

Frisch vom Feld
Großer gemischter Salat mit gegrilltem Hirtenkäse
Großer gemischter Salat mit Hähnchenbrust

Sweets & Cakes
Basque Burnt Cheescake
Warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce

Regelmäßig wechselnde Gerichte auf unserer Wochenkarte
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Tourenvorschläge

�Aqualon-Runde: Zu den
vor allemmit dem E-Bike
auch imWinter zu bewälti-
genden Touren gehört der
54,3 Kilometer lange Rund-
weg, der die Balkantrasse
und den Bergischen Panora-
maradweg bei Hückeswagen
über die Bergischen Höhen
mit der Großen Dhünn-Tal-
sperre verbindet.

https://t1p.de/hw2l

�Tal der Tuche: Über ins-
gesamt 22 Kilometer führen
kleine Straßen und gut be-
fahrbare Waldwege von
Remscheid-Lennep zur Tex-
tilstadt Wülfing an der Wup-
per in Radevormwald. Zu-
rück geht es unter anderem
an der Panzer- und derWup-
per-Talsperre vorbei sowie
über die Balkantrasse.

https://t1p.de/94lc

Lutz Stamm
demonstriert,
wie gut Fahrrä-
der in der
dunklen Jah-
reszeit sichtbar
gemacht wer-
den können.

Foto: Knut
Reiffert

Radler sollen sehen und gesehenwerden
Von Knut Reiffert

BERGISCHES LAND. Die Zeiten, in
denen Fahrräder nur von März
bis Oktober genutzt wurden,
sind längst vorbei. Das liegt si-
cher an den milden Wintern
der letzten Jahre und amwach-
senden Umweltbewusstsein,
aber auch an der besseren
Technik der Fahrzeuge und am
entsprechenden Zubehör. „Es
gibt sogar Reifen mit Spikes
oder unterschiedlichen Gum-
mimischungen“, weiß Sven
Schreiber. „Aber die werden
eher von Sportlern als von All-
tags- oder Freizeitfahrern ge-
nutzt.“

Doch auch für Otto-Normal-
Verbraucher gibt es bei den
Fachhändlern im Bergischen
mittlerweile eine große Aus-
wahl an Accessoires, mit deren
Hilfe man den ganzen Winter
durchfahren kann. „Nur bei
Glatteis hat man keine Chan-
ce“, schränkt der Geschäfts-
stellenleiter von Radsport Na-
gel in Radevormwald ein.
„Dazu gehören allerdings auch
überfrierende Rinnsale.“ Gera-
de in unserer Region habeman
ja oft das Phänomen, dass man
auf einem sonnigen Bergrü-
cken starte und schon im
nächsten Tal mit Minustempe-
raturen konfrontiert sei. Dem
könneman nurmit einer ange-
passten Fahrweise begegnen.“

„Es gibt nichts, was nicht
auch mit fluoreszierenden Ele-

menten erhältlich ist“, erklärt
Lutz Stamm als Zubehör-Ex-
perte. Das gilt für die Kleidung
genauso wie für das Fahrzeug
selbst. Als besonders wirksam
hätten sich stabförmige Re-
flektoren herausgestellt, die

Zum Wohlfühlen auf dem
Fahrrad imWinter trägt natür-
lich auch die richtige Kleidung
von Kopf bis Fuß bei. Die Band-
breite reicht von Über- oder
Unterziehern für den Helm
über verschiede dicke Hand-
schuhe bis hin zu Gamaschen
aus Neopren. „Die zieht man
einfach über die Turnschuhe
und behält trotzdem trockene
und warme Füße“, erklärt der
Veranstalter des renommier-
ten Mountainbike-Rennens
Night on Bike, dermitunter so-
gar seine beheizbaren Skiso-
cken oder Wärme-Cremes und
-Pflaster auf dem Fahrrad
nutzt.

Neben Glatteis und Kälte
gibt es aber noch einen weite-
ren Feind des Winterfahrers:
Streusalz. „Gerade Alu-Rah-

men sollten am besten nach je-
der Fahrt mit lauwarmem
Wasser gereinigt und mit
Sprühöl oder Teflonspray ge-
pflegt werden“, legt Schreiber
allen Fahrern nahe, die im
Frühjahr kein rostiges Erwa-
chen erleben wollen. „Die Ket-
te muss noch häufiger gefettet
werden als sonst. Für den Kor-
rosionsschutz ist hierbei jetzt
Öl besser als Wachs.“

Bei Minusgraden gehört
der Akku ins Haus
Eine besondere Pflegemaßnah-
me gilt es, für E-Bike-Fahrer zu
beachten. Und zwar für die Ak-
kus. „Bei Minusgraden gehö-
ren sie nach der Fahrt ins Haus
und nicht ans Fahrrad.“ Sonst
drohen Schäden oder Leis-
tungsdefizite.

Fahrräder und E-Bikes brauchen keine Winterpause

ganz einfach auf jede einzelne
Speiche geklickt werden kön-
nen. „In den Helm integrierte
Rück- und möglicherweise so-
gar Bremsleuchten tragen
auch dazu bei, dass man besser
gesehen wird.“

Was die eigene Sicht anbe-
langt empfiehlt Stamm Front-
lampenmitmindestens 50 Lux.
„Es gibt aber auch wesentlich
stärkere“, berichtet er. „Bei
200 Lux setzt der Gesetzgeber
aber eine Grenze.“

Mountainbiker sollen auf Tiere
Rücksicht nehmen
In punkto Beleuchtung hat
Sven Schreiber als passionier-
ter Mountainbiker eine Bitte
an seine Sportsfreunde: „Die
Tiere stehen im Winter unter
Dauerstress“, weiß er aus etli-
chen Gesprächen mit Förstern
im Bergischen Land. „Der wird
natürlich noch forciert, wenn
plötzlich unbekannte Licht-
quellen auftauchen.“ Dement-
sprechend empfiehlt er drin-
gend, in der dunklen Jahreszeit
auf Trainingsfahrten im Wald
zu verzichten. „Eine Runde um
die Talsperre tut’s auch schon
mal.“

Ein Tipp für die hereinbre-
chende Finsternis oder für
dichten Nebel sind Brillen mit
austauschbaren Gläsern. „Gel-
be hellen die Umgebung spür-
bar auf“, weiß Sven Schreiber
aus eigener Erfahrung.

Kölner Str. 11 • 42897 Remscheid Lennep
Telefon: 02191-66 05 27 • E-Mail: lennep@wintermeier.biz

wintermeier_tee_wein
Wintermeiers Tee Wein Wohnaccessoires

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9:30 - 13:00, 14:30-18:00; Sa 9:30-13:00

Tee Wein Wohnaccessoires
Wintermeier

JETZT WEIHNACHTS-
EINKÄUFE SICHERN!

Scooter, Trampoline, Skates, Laufräder,

Schaukeln uvm. zu reduzierten
Tiefstpreisen! Solange der Vorrat reicht!

Jägerwald 15, Remscheid

Öffnungszeiten: Mi. bis Sa., 11–18 Uhr



Weihnachten im Bergischen 23DONNERSTAG, 26. NOVEMBER 2020

Bewässerung gibt
dem Rekordbaum
neue Frische

WERMELSKIRCHEN - ff - Täglich
von 6 bis 8.30 und von 16.30
bis 1 Uhr leuchten die 16
Lichterketten an Deutsch-
lands größtem Naturweih-
nachtsbaum. Und dasmit we-
nig Strom. „Alle 700 LED-Ele-
mente brauchen in 60 Minu-
ten nicht einmal eine Kilo-
wattstunde“, rechnet André
Frowein vom Stadtmarke-
tingverein „Wir in Wermels-
kirchen“ (WiW) vor. Gut ge-
tan habe der 150 Jahre alten
und rund 28 Meter hohen
Wellingtonie an der Carl-Le-
verkus-Straße eine Frische-
kur. „Seit Mai haben wir sie
im Wechsel mit dem Be-
triebshof täglich bewässert“,
berichtet der WiW-Vorsit-
zende. Das sei durch die Tro-
ckenheit der letzten Jahre
dringend erforderlich gewe-
sen. Insgesamt werden in der
Innenstadt mehr als 70 Bäu-
me illuminiert. Fünf davon
sind mit Lichterketten verse-
hen, die durch Sollbruchstel-
len mitwachsen und das gan-
ze Jahr über hängen bleiben
können. Archivfoto: R. Keusch

Weihnachtsweg

Krippen laden
zur Rallye ein
WERMELSKIRCHEN - ff - Corona
setzt auch den kirchlichen Ak-
tivitäten in der Vorweih-
nachtszeit enge Grenzen. Was
dennoch in Wermelskirchen
möglich ist, wird im Arbeits-
kreis „Weihnachten“ themati-
siert. „Da kommen Angehörige
der evangelischen, katholi-
schen und der freikirchlichen
Gemeinden zusammen“, erläu-
tert André Frowein, der als Lei-
ter des Jugendcafés (Juca) dem
Arbeitskreis angehört.

„Wir haben überlegt, wie
wir den Menschen die Weih-
nachtsgeschichte möglichst
interaktiv nahebringen kön-
nen, in Zeiten, in denen sich
viele aus Angst vor Ansteckun-
gen nicht in die Gottesdienste
wagen“, erklärt er die Idee.
„Deshalb wurden Geschäftsin-
haber und Anwohner der In-
nenstadt gefragt, ob sie ihr
Fenster zur Verfügung stellen,
damit wir dort Weihnachts-

krippen ausstellen können.“
Die Resonanz sei „100 Prozent
positiv“, freut sich Frowein.
„Wir können sogar einen Leer-
stand nutzen, um darin ein Ar-
rangement in Lebensgröße
aufzubauen.“ Insgesamt gebe
es 34 Krippen – von mittelal-
terlich bis hochmodern. Dazu
gehörten auch die der Gemein-
den und Kindergärten, die in
diesem Jahr nicht benötigt
würden, weil es keine Krippen-
spiele gebe.

ZumWeihnachtsweg gibt es
auch einen Flyer mit den
Standorten und Gewinnspielen
für große und kleine Entde-
cker. Erhältlich ist er in den
teilnehmenden Geschäften.
„So können Familien eine Ral-
lye durch die Innenstadt ma-
chen“, sagt der Juca-Leiter.
und nennt noch einen positi-
ven Nebeneffekt der Aktion:
„Wir bringenMenschen an der
frischen Luft in Bewegung.“

Auf der Suche nach dem
richtigenWeihnachtsgeschenk?

Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A3 Sportback, 1.5 TFSI Schalter

EZ 09/2018 | 56.109 km | 110 kW (150 PS)
S-Line Sport Paket, Audi Sound System,
LED-Scheinwerfer, MMI Navigation, Sitzhei-
zung vorn, 2-Zonen-Klimaautomatik u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 25.850 ,-
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 5.170 ,-
Nettodarlehensbetrag: € 20.680 ,-
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,95 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %
Vertragslaufzeit: 47 Monate
Schlussrate: € 15.834,32
Gesamtbetrag: € 22.837,32

47 mtl. Finanzierungsraten á € 149 ,-

Finanzierungsangebot:
z.B. Audi Q3, 2.0 TDI Automatik

EZ 12/2017 | 48.960 km | 135 kW (184 PS)
S-Line, Navigation Plus, Tempomat, 2-Zonen-
Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad,
Alcantara Sitzbezug, Komfort-Paket u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 28.450 ,-
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 5.900 ,-
Nettodarlehensbetrag: € 22.550 ,-
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,95 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %
Vertragslaufzeit: 35 Monate
Schlussrate: € 17.351,88
Gesamtbetrag: € 24.316,88

47 mtl. Finanzierungsraten á € 199 ,-

Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A4 Avant, 45 TDI Automatik

EZ 11/2019 | 15.504 km | 170 kW (231 PS)
Sportsitze vorn, el. Panoramadach, LED-
Scheinwerfer, MMI Navigation, Sitzheizung
vorn, 3-Zonen-Klimaautomatik u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 39.850 ,-
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 8.309,35
Nettodarlehensbetrag: € 31.540,65
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 1,97 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Vertragslaufzeit: 48 Monate
Schlussrate: € 27.818,95
Gesamtbetrag: € 33.881,95

47 mtl. Finanzierungsraten á € 129 ,-

Finanzierungsangebot:
z.B. Audi A6 Avant, 45 TDI Automatik

EZ 07/2019 | 27.614 km | 170 kW (231 PS)
Panoramadach, Einparkhilfe, MMI Navigation,
Sitzheizung vorn, 2-Zonen-Klimaautomatik,
Verkehrszeichenerkennung u.v.m.

Fahrzeugpreis: € 43.850 ,-
inkl. Überführungskosten
Anzahlung: € 8.770 ,-
Nettodarlehensbetrag: € 35.080 ,-
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,46 %
Effektiver Jahreszins: 2,49 %
Vertragslaufzeit: 47 Monate
Schlussrate: € 31.841,60
Gesamtbetrag: € 38.374,60

47 mtl. Finanzierungsraten á € 139 ,-

Ein Angebot der Audi Bank Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsammit dem Kunden die
für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorrausgesetzt. Für Verbraucher besteht ein gesetzlichesWiderrufsrecht. Abgebildete Sonderausstattungen sind im
Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Messink Automobile GmbH & Co. KG, Neuenhöhe 27, 42929Wermelskirchen,
Tel.: 02196 / 88 603 - 0, audi@messink.de, www.messink-wermelskirchen.audi

Vereinbaren Sie gleich eine Probefahrt bei uns!
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Cover: Verlag Gerstenberger

„Weihnachten im Bergischen“ fragt nach Empfehlungen für den Advent

Buchhändler geben Tipps für Jung und Alt
Von Susanne Koch

BERGISCHES LAND. Die Advents-
zeit und Weihnachten wird
dieses Jahr corona-bedingt an-
ders ausfallen, als wir es ge-
wohnt sind. Und dieMenschen
werden mehr Zeit haben als
zuvor. „Weihnachten imBergi-
schen“ hat deshalb in einigen
wichtigen Buchhandlungen
nach Empfehlungen gefragt.
Hier stellen wir Ihnen die
Tipps der Buchhändlerinnen
und Buchhändler vor. Lassen
Sie sich überraschen und freu-
en Sie sich auf jedes Buch, das
Sie nun entdecken können.
Viel Spaß.

�Solinger Buchhandlung
Schatzinsel: „DerWolf kommt
nicht“ von Myriam Ouyessad
(Text), Ronan Badel (Zeich-
nungen). Aus dem Französi-
schen von Ina Kronenberger
(Gerstenberg Verlag 2020, 32
Seiten, 13 Euro). Kreativität,
Phantasie, wilde Formen und
Farben, Freiheit und Anarchie.
Im Bilderbuch ist alles mög-
lich. Der kleine Hase wird ins
Bett gebracht und verwickelt

seine Mutter in ein Gespräch
über den Wolf. Die Mutter er-
klärt geduldig, es gebe keine
Wölfe mehr oder nur noch im
Wald. Doch der kleine Hase
zweifelt. Die Leser sehen, was
er sich alles vorstellt. Die über-
raschende Auflösung ist dann
eine wahre Freude.

�Solinger Buchhandlung
Bücherwald: „Schockraum“
von Tobias Schlegel (Piper
Verlag, 22 Euro). Kim ist Not-
fallsanitäter mit einem unge-
wöhnlichen Lebenslauf. Schon
in der Schule und später nach
demAbi arbeitet er in derWer-
bebranche, verdient dort sehr
gut, steigt auf – bis sich ihm zu-
nehmend die Frage stellt: Was
will ich anfangen mit meinem
Leben? Er steigt aus und geht
den schweren Weg einer drei-
jährigen Ausbildung zum Not-
fallsanitäter. Und obwohl ihm
die Arbeit Sinn gibt, belastet
ihn ein traumatisches Erlebnis.
Halt gibt ihm sein Freund Ben-
ny, der ihm einen Erholungs-
Roadtrip an die holländische
Küste nach Texel aufzwingt.

�Bergische Buchhandlung
Hückeswagen: „Der Buchspa-
zierer“ von Carsten Henn
(PENDO Verlag, 14 Euro). Es ist
ein Buch, das sehr gut tut. Die
Handlung spielt in einer Buch-
handlung, die die Tochter ge-
rade von ihrem Vater über-
nommen hat. Ein alter Mann
macht für sie den Lieferservice
und bringt den Lesern jeden
Tag die Bücher vorbei. Dabei
erfindet er Spitznamen für sei-
ne Kunden, beispielsweise Pip-
pi Langstrumpf. Eines Tages
stößt ein neunjähriges Mäd-
chen auf ihn und begleitet ihn
nun auf seinen Wegen. Die
Buchhändlerin kündigt dem
Mann eines Tages, da sie neue
Wege gehen will. Er ver-
schwindet. Die Neunjährige
sucht ihn nun. Und animiert
alle, ihr zu helfen. Das Buch ist
ein leichtes Buch, das aber be-
sonders jetzt sinnstiftend ist –
auch weil es eine alle zufrie-
denstellende Auflösung gibt.

�Buchhandlung Marabu
Wermelskirchen: „Der Heim-
weg“ von Sebastian Fitzek
(Verlag Droemer/Knaur, 22,99
Euro). Thriller-Fans aufge-
passt: Sebastian Fitzek trifft
mit seinem neusten Buch den
Nerv der Zeit. „Der Heimweg“
ist düster, hochspannend und
Nervenkitzel pur. Die Story: Es
ist Samstag, kurz nach 22 Uhr.
Jules Tannberg sitzt am Be-
gleittelefon. Ein ehrenamtli-
cher Telefonservice für Frau-
en, die Angst haben, alleine
nach Hause zu gehen. Noch nie
gab es eine wirklich lebensge-
fährliche Situation. Bis heute,
als Jules mit Klara spricht. Die
junge Frau hat entsetzliche
Angst. Sie glaubt, von einem
Mann verfolgt zu werden, der
sie schon einmal überfallen hat
und dermit Blut ein Datum auf
ihre Schlafzimmerwand malte:
Klaras Todestag! Und dieser
Tag bricht in nicht einmal zwei
Stunden an . . .

�Bergische Buchhandlung
Radevormwald: „The Loop -
das Ende der Menschlichkeit“
von BenOliver (CarlsenVerlag,
8,99 Euro) Das Buch ist eine
Dystopie. Es ist total spannend
und wird auch gerne von Jun-
gen ab 12 Jahren gelesen. Die
Story: In der Zukunft sitzt ein
Junge im Gefängnis für min-
derjährige Straftäter. Er ver-
liert an Kraft, wird gefoltert.
Dann fällt der Strom aus, die
Wachen verhalten sich selt-
sam. Was passiert draußen?
Geht ein Virus um?

�Solinger Buchhandlung
Kiekenap: „Wurfschatten“
von Simone Lappert (Dioge-
nes-Verlag; 12 Euro). „Wurf-
schatten“ ist ein eher nach-
denklich stimmendes Buch
über eine junge Frau, die ihre
Ängste nur mit Hilfe fester Ri-
tuale zurückdrängen kann und
sich kaumnoch aus ihrerWoh-
nung traut. Es ist aber auch
eine Mut machende Geschich-
te, denn der Schauspielerin
Ada gelingt es, sich mit Hilfe
ihres unfreiwillig aufgenom-
menen Untermieters nach und
nach aus ihren Zwängen zu be-
freien. Dabei ist der junge
Mann, der Enkel ihres Vermie-
ters, anfangs eine Zumutung.

Cover: Piper Verlag

Cover: PENDO Verlag Cover: Verlag Droemer/Knaur Cover: Carlsen Verlag

Cover: Diogenes Verlag

Ich wünsche Ihnen eine schöneWeihnachtszeit

und sage vielen Dank für ein weiteres,

erfolgreiches Jahr!

Ihre Kerstin Merten

Die Hoch³-Gruppe
IHR PROFESSIONELLER PARTNER RUND UM HAUS UND GRUNDSTÜCK

www.koerschgen.com

Hoch³ Rolf Körschgen GmbH & Co. KG
Thomas-Mann-Str. 38
42929 Wermelskirchen
Tel. 02196-729030

TRAUMHAUS?

GEWERBEOBJEKT?

WOHN-/
GESCHÄFTSHAUS?

Egal, welches Projekt Sie angehen
wollen, unser Team begleitet Sie
kompetent und fair von der Planung
bis zur schlüsselfertigen
Errichtung Ihres Objektes.

info@hoch3-koerschgen.de

WOHNUNG?

Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen -
Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!

Dörpfeldstr. 30 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/2773 · www.haas-kg.de

Wärme zum Leben –
Bäder zum Träumen

42929 Wermelskirchen

Kölner Straße 56

Tel.: 02196/2636

www.reformhausralfpothmann.de

www.reformhausshop24.de



Feiern Sie mit uns „40 Jahre Subaru in Deutschland“
und sparen Sie bis zu 4.000 € 1.

40 Jahre voller Abenteuer. 40 Jahre immer eine Spur voraus, auf der Straße wie im
Gelände. Wir feiern Jubiläum und beschenken Sie zusätzlich zur Mehrwertsteuer-
Senkung mit einem Jubiläumsbonus von bis zu 4.000 €1 sowie mit tollen Zubehör-
Jubiläumspaket-Angeboten.

Serienmäßig erhältlich:

• Permanenter, symmetrischer Allradantrieb fürs überall Durchkommen

• Fahrerassistenzsystem EyeSight2 für allzeit sichere Fahrt

• Robuste BOXER-Motoren oder e-BOXER Mild-Hybrid-Motoren

• Modernes Infotainment mit Apple CarPlay3 und Android AutoTM 4

• 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km* für das sichere Gefühl beim Fahren

Subaru XV Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,5–7,3; außerorts: 6,1–6,0; kombi-
niert: 6,9–6,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 157–149. Effizienzklasse: D–B. Impreza
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,4–8,1; außerorts: 5,6; kombiniert: 6,6–6,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert: 151–148. Effizienzklasse: D–C.

1Die Aktion gilt vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Modells (Neu- oder Vorführ-
wagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 31.12.2020 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der
SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist nicht mit anderen Aktionen der SUBARU
Deutschland GmbH kombinierbar mit Ausnahme bestimmter Kundensonderfinanzierungsangebote. Sie sparen je nach Modell
bei Kauf eines Impreza e-BOXER: 4.000,– €; eines Subaru XV 2.0ie (e-BOXER) als Platinum: 3.000,– €, als Comfort: 3.000,– €, als
Active: 2.500,– € oder als Trend: 1.500,– €; eines Forester e-BOXER oder Outback: 2.500,– €; eines Subaru BRZ, Forester oder Levorg:
2.000,– € oder eines Subaru XV 1.6i oder Impreza 1.6i: 1.500,– €. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden
Subaru Partner oder unter www.subaru.de. 2Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen
Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 3 Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in
den USA und anderen Ländern. 4 Android™ und Android Auto™ sind Markenzeichen von Google Inc. * 5 Jahre Vollgarantie bis
160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. Abbildungen enthalten
Sonderausstattung.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de

ASS-Automobile GmbH
Eich 56
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/93071

WE WANT YOU !
Bewirb Dich jetzt!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen
wir zur Unterstützung unseres Teams
qualifizierte Mitarbeiter für Reparatur-

und Annahmebereich.

KFZ-Mechatroniker/in
(Geselle/Meister)

Reparaturannehmer/in
Fahrzeugaufbereiter
Wir sind seit über 33 Jahren

erfolgreicher SUBARU-Vertragshändler in
Wermelskirchen und bieten Ihnen einen
verantwortungsvollen Arbeitsplatz in

einem kompetenten Team.

Regelmäßige Fortbildungen und
leistungsgerechte Entlohnung

sind selbstverständlich.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben, dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte
schriftlich, oder auch per E-Mail an

ASS-Automobile GmbH
Eich 56

42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/93071

E-Mail: info@ass-automobile.de

Danke für 40 Jahre
Abenteuer. Subaru

Jubiläumsbonus

Jetzt
bis zu 4.000 € 1
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Daniel Huppert und die Bergischen Symphoniker

Ein Adventskalender

zum Zuhören . . .
Von Susanne Koch

BERGISCHES LAND Das Lieblings-
weihnachtslied von Daniel
Huppert, demGeneralmusikdi-
rektor der Bergischen Sym-
phoniker, ist „Ich steh’ an dei-
ner Krippen hier“. Seine Be-
gründung: „Ich finde, schon in
der ersten Strophe ,Ich steh an
deiner Krippen hier, o Jesu du
mein Leben, ich komme, brin-
ge, schenke dir, was du mir
hast gegeben’ ist der große
grundchristliche Gedanke zu
spüren“, sagt Daniel Huppert.
„Und der Auftrag, der von ihm
an uns ausgeht. Aber auch,
dass wir darin geborgen sind.
Das berührt mich.“

Daniel Huppert und die Ber-
gischen Symphoniker haben
auch während des Lockdowns
viel zu tun. „Wir bereiten unse-
renAdventskalender vor“, sagt

mentchen in Köln.“ Die Bergi-
schen Symphoniker werden in
dieser Zeit Schuberts Winter-
reise von Hans Zender einspie-
len. „Die Aufführung wird
halbszenisch sein. Julia Riegel
führt Regie. Es singt der be-
kannte Tenor Lothar Odinius.
„Das wird sicher eine spannen-
de Sache, zumal die Winterrei-
se textlich in diese Zeit passt
und existentielle Fragen
stellt.“ Auch geplant ist für Ja-
nuar ein Wunschkonzert. „Da
können sich die Besucher im
Solinger Theater und im Rem-
scheider Teo Otto Theater
selbst Stücke heraussuchen.“

Daniel Huppert ist ein posi-
tiver denkender Mensch. „Ich
hoffe, dass wir im Dezember
auftreten können“, sagt er,
„mit dem ganzen Programm.“
bergischesymphoniker.de

der Generalmusikdirektor. „Ab
1. Dezember bis Heiligabend
wird von uns jeden Tag etwa
zwei bis drei Minuten etwas im
Internet zu hören sein.“ In un-
terschiedlichsten Ensembles
und Besetzungen wird für je-
den Tag etwas eingespielt. „Die
Idee kam aus dem Kreis der
Symphoniker, diese haben wir
sehr gerne aufgegriffen“, sagt
er. „Es werden unterschiedli-
che Musikstile zu hören sein,
und es wird auch Lesungen ge-
ben.“ Und Heiligabend wird
eine Einspielung der Bergi-
schen Symphoniker ebenfalls
auf deren Internetseite zu fin-
den sein.

Anfang 2021 haben die Sym-
phoniker eine terminliche
Leerstelle zu füllen. „Alle Kar-
nevalsveranstaltungen sind
abgesagt“, sagt Daniel Hup-
pert. „Also auch die Divertissi-

Generalmusikdirektor Daniel Huppert freut sich über ein gelungenes Konzert der Bergischen Symphoniker im Teo
Otto Theater in Remscheid. Archivfoto: Roland Keusch

Ersatz für den Umzug

Nachtschicht für Nikolaus
WERMELSKIRCHEN - ff - Seit 1925
gibt es den Nikolaus-Umzug,
der regelmäßig mehr als 1000
Kinder in die Wermelskirche-
ner Innenstadt zieht. „Darauf
müssen wir in diesem Jahr ver-
zichten“, bedauert André Fro-
wein. Auch der Besuch des Ni-
kolaus in einzelnen Geschäften
sei keine Option. „Da besteht
immer die Gefahr von Men-
schenansammlungen.“

Trotzdem sollen die Kinder
nicht auf alles verzichten müs-

sen. „Der Nikolaus kommt
nach Wermelskirchen, bleibt
aber unsichtbar und wird in ei-
ner Nacht- und Nebelaktion
1000 kleine Kästchen mit Sü-
ßigkeiten füllen“, schmunzelt
der WiW-Vorsitzende. Die
können die Eltern am Freitag
und Samstag vor dem Niko-
laustag, also am 4. und 5. De-
zember, abholen. Die Ausgabe-
stellen – möglichst auch in
Dhünn und Dabringhausen –
werden noch bekanntgegeben.

Kölner Straße 16

42929 Wermelskirchen

Tel. 0 21 96 - 81 820

www.sanitaetshausbauer.de
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30 % auf jedes dritte Teil von Calida!

Die Wellness-Geschenke

zu Weihnachten

• Nachtwäsche

• Miederwaren

• Wärmewäsche

• Damenwäsche führender Marken

• Qualität und beste Beratung

Sie haben Fragen zum Thema Entsorgung?

Rufen Sie uns an!

www.con-boy.de / e-mail: info@con-boy.de

Ihre Nr. 1 für Entrümpelungen & Haushaltsauflösungen

DiakoniestationWermelskirchen gGmbH

info@diakonie-wk.de • www.diakonie-wk.de

UnserAngebot inundumWermelskirchen!
Neben unserem Ambulanten Pflegedienst betreuen wir
die Wohngemeinschaften:

Wir betreiben zusätzlich die Tagespflegeeinrichtungen:

Ferner bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen
und Hilfen in der Pflege und im Alltag an. Mehr Informationen
finden Sie auf unserer Homepage, oder rufen Sie uns an:

0 21 96 / 72 38-0

Wir beraten Sie gerne

... in guten Händen

Max & Lotte

Berliner Str. 22a

42929Wermelskirchen

Neuenhöhe

Neuenhöhe 85

42929Wermelskirchen

Burgresidenz

Eschbachstr. 31-35

42659 Solingen Burg

Dabringhausen

Hugo-Faßbender-Weg 24

42929Wermelskirchen

Burger Hof

Eschbachstr. 3-5

42659 Solingen Burg

Dörpfeld

Dörpfeldstr. 44

42929Wermelskirchen

Inh. Michele Trotta
42929 Wermelskirchen · Grüne Straße 14 · Tel. 02196/4160 · Fax 02196/81291
www.trotta-geruestbau.de · info@trotta-geruestbau.de

Trotta Gerüstbau



www.franksiegmannimmobilien.de

Monatliche Zusatzrente

Im eigenen Zuhause bleiben

Lebenslang und notariell abgesichert

Zu Hause bleibt es
am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Jetzt informieren und unverbindliches Angebot

anfordern. Es berät Sie Frank Siegmann:

02196-88 38 990

leibrente@franksiegmannimmobilien.de

Ein Kooperationspartner der
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WiW-Zählscheinaktion

Unglückszahl sorgt für
mehr glückliche Gewinner
Von Knut Reiffert

WERMELSKIRCHEN. Eigentlich
gilt die 13 als Unglückszahl. Bei
der Wermelskirchener Zähl-
scheinaktion sorgt sie aber für
zusätzliches Glück. „In diesem
verrückten Jahr, das auch das
13. unseres Bestehens ist, ha-
ben wir die Zahl der Hauptge-
winne entsprechend erhöht“,
erklärt André Frowein als Vor-
sitzender des Stadtmarketing-
vereins „Wir in Wermelskir-
chen“ (WiW) den Unterschied
zu den Vorjahren, als jeweils
zehn Teilnehmer besonders
hochwertige Preise bekamen.

Von der Verlosung eines
Autos sei man ganz abgekom-
men, weil sich die Gewinner
häufig nicht so recht darüber
gefreut hätten. „Die meisten
Haushalte haben sogar schon
einen Zweitwagen und wollten
das zusätzliche Auto selbst gar
nicht nutzen“, mussten die Or-
ganisatoren erfahren. Das ver-
halte sich mit den aktuellen
Preisen bestimmt anders. Zu-
mal es einen wesentlich stär-

keren Bezug zum lokalen Han-
del gebe. „Allein 2019 wurden
durch die Zählscheine rund 3,5
Millionen Euro Umsatz in un-
serer Stadt gehalten“, rechnet
Frowein vor.

Zu gewinnen sind bei der
Zählscheinaktion 2020 unter
anderem ein E-Bike im Wert
von 2400 Euro, eine Outdoor-
Grill-Station für 1400 Euro so-
wie acht verschiedene Preise
im Wert von 1000 Euro. Dabei
reicht die Bandbreite von ei-
nemhalben portionierten Rind
bis zu einem Service-Paket für
Bügeln, Waschen und Man-
geln. Insgesamt können rund
2400 Gewinne ab Donnerstag,
24. Dezember, in der ehemali-
gen Stadtsparkassen-Filiale,
Telegrafenstr. 29-33 (links ne-
ben dem Rathaus-Hauptein-
gang) abgeholt werden.

Wer bei der vorweihnachtli-
chenAktionmitmachenmöch-
te, erhält die Zählscheine bis
zum 23. Dezember bei den teil-
nehmenden Unternehmen, die
an einem Plakat im Schaufens-

ter oder Eingangsbereich zu
erkennen sind. Und zwar einen
Schein je 5 Euro Einkaufswert.
Noch an Heiligabend wird die
Liste mit den Gewinnnum-
mern in der örtlichen Presse
und auf der WiW-Homepage
veröffentlicht.

wiw-marketing.de

Geschenkbox-Idee
kommt bestens an

WERMELSKIRCHEN -ff- Eine Box
mit Dellmark-Gutscheinen
und Produkten des Wermels-
kirchener Einzelhandels.
Damit können sich zum Bei-
spiel Unternehmen – als
Ersatz für die Weihnachts-
feier – bei ihren Mitarbeitern
erkenntlich zeigen. Das Ange-
bot vonWiW steht aber
natürlich auch Privatleuten
offen. Und es kommt ausge-
zeichnet an. Schon nach vier
Wochen sind Boxen imWert
von 15 000 Euro bestellt wor-
den. Foto: WiW

Offener Sonntag

Bei Redaktionsschlusswar
sich WiW sicher, dass die
Geschäfte am 6. Dezember
von 13 bis 18 Uhr öffnen
können. „Das dient der
Entzerrung des Einkaufs-
verhaltens und entspricht
der Coronaschutzverord-
nung des Landes NRW“,
stellt WiW-Vorsitzender
André Frowein nach Rück-
sprache mit Thomas Mah-
nert als Leiter des städti-
schen Krisenstabs klar.

Telegrafenstr. 20–22

42929 Wermelskirchen

Telegrafenstr. 43c

42929 Wermelskirchen

Verkaufsoffener

Sonntag

06.12.2020
13 – 18 Uhr geöffnet.

Ab heute

20%
auf alles*
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Verlassen Sie sich auf ihr gutes Gefühl. Auf einen Partner, den

viele schon jahrelang kennen. Dem sie vertrauen, wenn es um

perfekte Küchen und faire Preise geht.

Gut beraten

Wk-Dabringhausen · Großfeld 5 · Tel.: 02193 51080 · www.knoppkuechen.de

Birkenweg 22 * 42929 Wermelskirchen

Tel. 02196 / 4455 und 02193 / 534 967

Fax 02196 / 4141 und 02193 / 534 968

www.joergens-immobilien.de

Wir vermitteln Lebens(t)räume

erfolgreich - seit über 40 Jahren!
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Neben dem Bergischen Löwen zeigt das Armband auf Wunsch auch den individuellen Längen- und Breitengrad der
Heimatstadt. Foto: Johanna Maria Rehn

Ein Schmuckstück für die ganze Region
Von Knut Reiffert

BERGISCHES LAND Den Bergi-
schen Löwen zeigt das Logo
des neuen Armbands von Mar-
cel und Anne Rehn. Weil deren
Werkstatt in Hückeswagen an-
sässig ist, gab es das Schmuck-
stück aus Silber zunächst mit
den für die Schloss-Stadt zu-
treffenden Angaben von Län-
gen- und Breitengrad. „Gerne
versehen wir das Armband
auch mit den Koordinaten an-
derer bergischer Städte“, teilt
Marcel Rehn auf Anfrage unse-
rer Redaktion mit. Dement-
sprechend können auch Solin-
ger, Remscheider, Wermelskir-
chener, Radevormwalder, Bur-
scheider oder Leichlinger ih-
ren Lokalpatriotismus öffent-
lich, aber sehr dezent zeigen.

Wer seine Verbundenheit
zur ganzen Region mit dem
Bergischen Löwen am Handge-
lenk ausdrücken möchte, kann
aber auch ganz auf die Koordi-
naten verzichten.

Entworfen hat Marcel Rehn
das Schmuckstück im Früh-
jahr, als er seinGeschäftwegen

des ersten Lockdowns schlie-
ßen musste. „Die Zeit habe ich
genutzt, um in der Werkstatt
kreativ zu sein“, erklärt der
Goldschmiedemeister die Ent-
stehungsgeschichte des Ur-
sprungsmodells.

Das zweigeteilte Armband
aus echtem Leder gibt es in
Schwarz, Blau, Olive, Braun
und einem helleren Natur-
braun. Durch einen rustikalen
Verschluss mit mehreren Lö-
chern kann es der Träger indi-
viduell auf die Breite seines
Handgelenks anpassen.

Die zweite Armband-Edition
ist zierlicher ausgefallen

Den Bergischen Löwen für das
Handgelenk gibt es im Ge-
schäft des Ehepaares an der Is-
landstraße inHückeswagen für
179 Euro. Es kann aber auch
unter � (02192) 9376791 oder
online bestellt werden. Einen
optischen Eindruck von weite-
ren Werken bekommt man bei
Instagram (goldschmie-
de_rehn) und Facebook (Gold-
schmiede Rehn)

„Neu in unserer Löwen-
Armband-Kollektion ist jetzt
auch die Edition Nr. 2 erhält-
lich, die sich durch ein redu-

ziertes Design auszeichnet und
kleiner ist als Edition Nr. 1“,
berichtet Rehn zu einer Wei-
terentwicklung mit einem ein-

teiligen Lederband für die Vor-
weihnachtszeit.

goldschmiede-rehn.de

Bergischer Löwe in Silber
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KRIPPE

BURSCHEID - kc - Dieses Jahr
ist alles anders. So kann
etwa die Krippe des Obst-
und Gartenbauvereins, die
seit 2003 jedes Jahr auf
dem Sparkassenplatz in
Burscheid steht, nicht auf-
gestellt werden. „Leider“,
betont Irmtraud Vorkauf,
die Vorsitzende des Obst-
und Gartenbauvereins.
2003 hatte dieser sein 100-
jähriges Bestehen gefeiert.
„Und seitdem schmücken
wir Jahr um Jahr diesen
Platz.“ Dieses Jahr kann
das coronabedingt nicht
stattfinden. „Wir brau-
chen zum Tragen viel zu
vieleMenschen“, sagt Irm-
traud Vorkauf „Und das
dürfen wir coronabedingt
nicht.“ Auch der große
Weihnachtsbaum kann
nicht aufgestellt werden.
„Wir haben jetzt einen
Baum, der kann von zwei
Menschen getragen und
installiert werden.“

Zum 14. Mal rufen Adient und die Stadt Burscheid zu dieser Aktion auf

Weihnachtswünsche vom Baum pflücken
Von Nadja Lehmann

BURSCHEID Weihnachten rückt
näher. Vieles wird anders sein,
davon darf man ausgehen.
Aber eines wird es auch 2020
geben: Geschenke. Doch nicht
alle Menschen haben Geld, um
ihre Lieben damit zu erfreuen.
Deshalb rufen Automobilzulie-
ferer Adient und die Stadt Bur-
scheid bereits zum 14. Mal zur
Teilnahme an der Weihnachts-
wunschbaum-Aktion auf. Seit
Beginn der Aktion im Jahr 2007
konnten insgesamt 5781 indi-
viduelle Wünsche von Kin-
dern, Jugendlichen, Seniorin-
nen und Senioren erfüllt wer-
den.

Die Aktion findet natürlich
unter Einhaltung der Corona-
Regeln statt. Jeweils ein Weih-
nachtswunschbaum steht seit
einer Woche im Foyer des Rat-
hauses (Höhestraße 7-9) und
im Hauptgebäude der Europa-
zentrale von Adient (Industrie-
straße 20-30). Wegen Covid-19
gelten im Rathaus spezielle Be-
suchsregelungen. Deshalb
wird der Zugang zum Weih-
nachtswunschbaum erst nach
dem Klingeln am Hauptein-
gang während der üblichen
Öffnungszeiten ermöglicht.

Wünsche in der Größenord-
nung von etwa 20 Euro sind
von den beteiligten Organisa-
tionen – das sind die Burschei-
der Kirchen, die Burscheider

Tafel, die Ortsgruppe des Deut-
schen Kinderschutzbundes,
das Altenzentrum Luchten-
berg-Richartz-Haus, Arbeiter-
Samariter-Bund, die Diakonie-
Sozialstation, der Verein
„Frauen-Zimmer“ sowie der
Seniorenbeirat – zusammen-
getragen und auf bunte Karten
geschrieben worden. Die
Wunschkarten können von al-
len, die sich an der besonderen
Weihnachtsaktion beteiligen
möchten, von den beiden Bäu-
men „abgepflückt“ werden.

Wichtig ist, dass die Anonymi-
tät gewahrt bleibt und keine
Absenderhinweise oder Bitten
um Kontaktaufnahme an die
Weihnachtsgaben gehängt
werden. Damit das Päckchen
auch an die richtige Adresse
kommt, wird nur die Wunsch-
karte außen am Geschenk an-
gebracht.

„In diesem Jahr ist diese tol-
le Aktion besonders willkom-
men, denn die Einsamkeit setzt
sich doch überall ein wenig
fest“, sagt Heidi Schmale vom

Sozialen Dienst Luchtenberg-
Richartz-Haus. Das Wunder-
barste sei das Verteilen und
das gemeinsame Auspacken
der Geschenke. „Egal, wie alt
wir sind: Geschenke auszupa-
cken, ist immer toll und erfreut
Herz und Seele.“ Sie dankt je-
nen, die sich jedes Jahr mit viel
Liebe um das Verschenken
kümmern.

Burscheids Bürgermeister
Stefan Caplan ergänzt: „Nicht
nur für mich sowie die Mitar-
beiter der Stadtverwaltung

und von Adient ist die
Wunschbaum-Aktion zu einer
vorweihnachtlichen Tradition
und Herzensangelegenheit ge-
worden. Ich weiß, dass viele
Burscheider gerne helfen und
anderen eine Freude machen.
Das Miteinander ist in so au-
ßergewöhnlicher Zeit wie die-
ser umso wichtiger.“

Die große Teilnahme sei im-
merwieder überwältigend und
die Freude aller Beschenkten
und auch der Teilnehmer spre-
che für sich. berichtet Adient-
Sprecherin Claudia Steinhoff.
„Deshalb ist die Aktion aus un-
serer Europazentrale in Bur-
scheid nicht mehr wegzuden-
ken.“ Und weiter: „Da durch
die Pandemie viele Mitarbeiter
im Homeoffice arbeiten, haben
wir in alle Wünsche digitali-
siert. So können die Karten
auch zuhause von unserem di-
gitalen Weihnachtswunsch-
baum gepflückt werden.“

Als Koordinatorin im Rat-
haus sagt Edelgard Reining-
haus: „Auch wenn wir das Rat-
haus coronabedingt nur auf
Klingelzeichen am Hauptein-
gang öffnen können, so wün-
schen wir uns wieder eine so
große und herzliche Beteili-
gung von den Burscheiderin-
nen und Burscheidern wie in
den Vorjahren.“ Die Päckchen
müssen bis zum 11. Dezember
im Rathaus oder bei Adient ab-
gegeben werden.

So sah‘s 2019 aus: Bürgermeister Stefan Caplan (links) startet mit Vertretern Burscheider Einrichtungen die
Wunschbaum-Aktion. Archivfoto: Stadt Burscheid

Grünscheid 18 · Burscheid · Telefon: 02174/61853 · www.gaertnerei-hoepken.de

Gärtnerei Höpken

• Nordmanntannen
• Blaufichten
• Tannenbäume im Topf gewachsen
• Fichten

Tannenbäume
in 1A Qualität!

Der TannenwaldDer Tannenwald
unter Glasunter Glas

www.bella-moden.de

Auf der Suche
nach Geschenken ?
Bei uns finden Sie Damenmode,
Accessoires, Wäsche und
Nachtwäsche für Sie und Ihn Montanusstr. 3

51399 Burscheid
Mo - Sa 9:00 - 13:00 Uhr
Mo - Fr 14:30 - 18:00 Uhr

Inh. Christiane Beu
Wäscherei Sack e.K.

Wir sind für Sie da!!
• Wäschepflege • Mangeln • Bügeln

Hemden- und Kittelservice • Leihwäscheservice

• Schmutzsaugmatten-Service • Reinigungsannahme

Friedrich-Goetze-Str. 2 Telefon 0 21 74 / 84 07
51399 BURSCHEID

Internet: www.waschsack.de
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Geflügel, Wild oder Fisch in guter Qualität vorbestellen

Festtagsmenü kann auch
vomGrillrost kommen
BERGISCHES LAND -ff- Wintergril-
len ist ja auch in unserer Regi-
on kein ganz unbekanntes
Phänomen mehr – Grillfreun-
de heizen zunehmend auch bei
Schnee und Eis den Grill an.
Was die Festtage betrifft,
herrscht allerdings noch Nach-
holbedarf: Weihnachten und
Silvester zu grillen, läuft eher
unter der Überschrift „Ge-
heimtipp“. Wobei Heiligabend
ja auch traditionell der Termin
für schnelles und unkompli-
ziertes Essen ist, da will keiner
lange am Grill stehen. Aber am
1. und 2. Feiertag, an Silvester
oder Neujahr haben alle mehr
Zeit – gute Voraussetzungen
für einen Ausflug an den Grill-
rost. Wichtig: Empfehlenswer-
te Produkte – egal ob Fleisch,
Gemüse oder andere Zutaten –
gibt es in Fachgeschäften, Hof-
läden oder bei Direktanbietern
vor Ort. Da sich diese aller-
dings gerade während der Co-
rona-Pandemie über enormen
Zulauf freuen können, ist eine
Vorbestellung mit Vorlauf un-
bedingt sinnvoll.
bergisch-pur.de

bergisch-regional.de

Zu den traditionellen Gerich-
ten an den Feiertagen gehören
Ente und Gans. Bei einem Re-
zeptvorschlag, den der renom-
mierte Grill-Hersteller Weber
für die Sonderveröffentli-
chung „Weihnachten im Bergi-
schen“ zusammengestellt hat,
kommt das Federvieh zur Ab-
wechslung nicht aus demOfen,
sondern vom Grill. Am besten
funktioniert das mit einem Ge-
flügelhalter.

Wer es klassisch mag, füllt
den Vogelmit Apfel- und Zwie-
belstücken, bestreicht ihn mit
einer passenden Marinade und
würzt mit Salz, Pfeffer und
Thymian. Auf demGrill benöti-
gen Enten undGänsemehr Zeit
als imOfen, bis zu vier Stunden
sollten Sie einplanen. Der Vo-
gel ist gar, wenn er eine Kern-

weihnachtlichen Grillen
schneidet man die Knödel auf
und legt sie in eine Tropfscha-
le. Nach ein paar Minuten auf
dem Rost sind die Knödel ser-
vierfertig.

Eine festliche Alternative ist
Wild. Auch hierfür gibt es im
Bergischen eine große Aus-
wahl an Bezugsquellen. Rehrü-
cken zum Beispiel gelingt auf
dem Grill wunderbar zart. Gra-
tiniert mit gehackten Man-
deln, Semmelbröseln, Butter,
Honig und Parmesan, können
Sie das Fleisch anschließend
indirekt gar grillen. Passend
zur Weihnachtszeit gibt es ein
Rezept mit Spekulatiuskruste.
t1p.de/p0lf

Neben Fondue und Raclette
kommt an Silvester oft Fisch
auf den Tisch. Der Karpfen ist
zum Beispiel so ein altehrwür-
diges Gericht zum Jahreswech-
sel. Der lässt sich selbstver-
ständlich auch grillen, ist je-
doch mit seinem häufig leicht
modrigen Geschmack nicht je-
dermanns Sache. Garnelen und
Forellen kommen dagegen im-
mer gut an.

Mit einem Glühwein wird das Wintergrillen auch noch zu einem geselligen
Erlebnis. Foto: Weber-Stephan

temperatur von 80 bis 90 Grad
erreicht hat.

Als Beilagewerden Semmel-
knödel empfohlen. Tipp: Die
Knödel einen Tag vorher nach
Rezept vorkochen und sie über
Nacht in den Kühlschrank stel-
len. So werden sie fester. Zum

Bratapfel

Für den Nachtisch ist Brat-
apfel geradezu prädesti-
niert: Das Obst halbieren
und entkernen. Anschlie-
ßend Zucker, Zimt und
Nelkenpulver mit geriebe-
ner Zitronenschale vermi-
schenund indieApfelhälf-
ten füllen. Auch Amaret-
tini-Kekse und Rumsahne
sind möglich. Die Früchte
mit kleinen Stäbchen
anstechen – sonst werden
sie auf dem Grill zu heiß
und können platzen. Die
Äpfel mitsamt etwas zer-
lassener Butter in eine
Tropfschale geben. Für
etwa 20 Minuten auf die
Kohle oder den Rost legen.

Verkauf + Vermietung von Immobilien

Detlev und Gabriele Berger

0 21 74 / 78 59 70

www.immobilienmakler-berger.de

AlsVERSICHERUNGSMAKLER
in Burscheid bieten wir:

Beständigkeit · Kompetenz · Unabhängigkeit
Wir sind für Sie da – bei über 90 Versicherungsgesellschaften

suchen wir Ihnen die preiswertesten Policen.

Sprechen Sie uns gerne an!

Bert-UlrichWeber
Versicherungsmakler

Telefon: 0 21 74 - 20 61 •Mobil: 01 60 - 8 46 07 28

Versicherungsfragen?

Auch in Coronazeiten sind wir für Sie da.

Toprak
Entrümpelungen + Second Hand

Sind Sie auch gegen Verschwendung?

Wir entrümpeln Ihren Hausstand.

Immer was „Neues“ entdecken!

Zu sozialen und fairen Preisen geben

wir diese dann weiter.

Unser Team ist schnell und flexibel –

rufen Sie uns an: 0172/7834284

Hauptstr. 51 · 51399 Burscheid
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Hauptstraße 26

51399 Burscheid

Fon0 2174 8242

SicherWeihnachts-
geschenke einkaufen!

Entdecken Sie unsere
Service-Angebote:

• Abhol- und Bring-Service

• Langer Donnerstag bis 20 Uhr

• Advents-Samstage bis 18 Uhr geöffnet

• Advents-Sonntage 13–18 Uhr geöffnet

• Late Night Shopping bis 22 Uhr

• Einschließen & Genießen

• Podcast und Buchblog

Mehr dazu auf

www.buchhandlunghentschel.de

info@buchhandlung-hentschel.de • www.buchhandlunghentschel.de

Hauptstraße 26

51399 Burscheid

Fon 02174 8242
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„Rade lebt“ setzt bei der Weihnachtsverlosung auf E-Bikes

Den Hauptgewinn gibt es im Doppelpack
Von Knut Reiffert

RADEVORMWALD Dass die öst-
lichste Stadt des Bergischen
Landes nicht nur auf den Orts-
eingangsschildern „auf der
Höhe“ ist, sondern auch in Fra-
gen der Mobilität, beweist die
Werbegemeinschaft „Rade
lebt“ bei ihrer diesjährigen
Weihnachtsverlosung. Statt ei-
nes Autos – wie in den Vorjah-
ren – ist diesmal ein E-Bike-
Doppelpack der Hauptgewinn.

Genauer gesagt handelt es
sich um ein Damen- und ein
Herren-City-E-Bike der renom-
mierten Schweizer Marke Fly-
er. Zur hochwertigen Ausstat-
tung gehören eine Shimano-
Schaltung mit zehn Gängen
und ein Mittellager-Tretmotor
mit einer Leistung von 630
Watt. „Der Stückpreis liegt bei
3800 Euro“, weiß Sven Schrei-
ber als Leiter der Rader Nieder-
lassung von Radsport Nagel.
Das Geschäft, das im Sommer
in Herbeck eröffnet hat, stockt
den Gewinn im Gesamtwert
von 7600 Euro noch einmal mit
zwei guten Fahrradhelmen
auf. „Die kostenlose erste In-
spektion bei uns gehört eben-
falls zum Gewinnerpaket“, ver-
spricht der Zweirad-Experte
aus Oberönkfeld.

Doch auch die anderen Prei-
se des traditionellen Gewinn-
spiels von „Rade lebt“ können
sich sehen lassen: Der zweite
Hauptpreis ist ein Einkaufsgut-
schein über 500 Euro. Eingelöst
werden kann er bei den knapp
90 Mitgliedsunternehmen der
Werbegemeinschaft. Wer dazu
gehört, können Interessenten

auf der Vereinshomepage er-
fahren.

Das gilt auch für die Gewin-
ner der Hauptpreise 3 bis 6. Sie
bekommen jeweils einen Gut-
schein über 250 Euro mit dem
sie im Radevormwalder Einzel-
handel shoppen gehen kön-
nen. Immerhin noch 100 Euro
stehen den Glücklichen zur
Verfügung die die Gutscheine
der Hauptpreise 7 bis 10 erhal-
ten. „Darüber hinaus gibt es
aber auch noch eine ganze Rei-
he kleinerer Einkaufsgutschei-
ne“, erklärt Bruno Hofmann

Mit Spannung wartete Mar-
cus Strunk bei Redaktions-
schluss auf die Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts
Münster zum Antrag von Verdi
gegen verkaufsoffene Sonnta-
ge in der Vorweihnachtszeit (s.
Seite 13). „Sollte es danach tat-
sächlich möglich sein, am 13.
Dezember von 13 bis 18 Uhr zu
öffnen, werde ich erst einmal
prüfen, wie groß das Interesse
bei den Geschäftsinhabern in
Radevormwald daran über-
haupt ist“, stellt der Vorsitzen-
de von „Rade lebt“ klar.

nicht aus Bequemlichkeit aufs
Online-Shopping umgestiegen
sind.“

Insgesamt stehen in diesem
Jahr 130 000 Lose zur Verfü-
gung. Die Radevormwalder
Einzelhändler, Dienstleister
und Handwerker konnten ihr
Kontingent von mindestens
500 Stück online buchen. Wie
viele Lose sie den einzelnen
Kunden pro Einkauf mitgeben,
können sie letztendlich selbst
entscheiden. Die Empfehlung
der Werbegemeinschaft lautet:
Pro 10 Euro ein Los.

von „Rade lebt“. Er legt auch
Wert auf die Feststellung, dass
die Weihnachtsverlosung al-
lein durch die teilnehmenden
Geschäfte und Unternehmen
sowie durch die Sponsoren
Radsport Nagel und die Rade-
vormwalder Raiffeisenbank fi-
nanziert und auf die Beine ge-
stellt wird. „Die Aktion ist auch
ein Dankeschön an die Kunden,
die den Rader Geschäften gera-
de während der Schließung im
ersten Lockdown die Treue ge-
halten und auf die Wiederer-
öffnung gewartet haben und

Die beiden E-Bikes, die es in diesem Jahr bei der Weihnachtsverlosung zu gewinnen gibt, können derzeit im Foyer
der Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz in Augenschein genommen werden. Foto: Knut Reiffert

Auslosung

Die Lose des Weihnachts-
gewinnspiels von „Rade
lebt“ werden bis Montag,
4. Januar 2021, ausgege-
ben, gelten also auch noch
für Einkäufe nach der
Bescherung. Vier Tage
später findet die Ziehung
der Gewinner in der Raiff-
eisenbank am Schlossma-
cherplatz statt. Stand
heute allerdings corona-
bedingt unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. Die
Bekanntgabe der Glücks-
losnummern erfolgt unter
anderem im Heimatanzei-
ger und im Internet.
Außerdem werden
Gewinnlisten in den teil-
nehmenden Geschäften
ausgelegt.

rade-lebt.de

Weihnachtsbeleuchtung

Gartenhäuschen ist
wieder der Hingucker
RADEVORMWALD - cr- Rechtzeitig
vor dem 1. Advent wird am
heutigen Donnerstag die
Weihnachtsbeleuchtung in der
Rader Innenstadt angeschal-
tet. Dafür verantwortlich
zeichnen neben der Stadt die
Werbegemeinschaft „Rade
lebt“ und der Heimat- und Ver-
kehrsverein (HVV). Die Kosten
liegen bei 10 000 Euro jährlich.
Zweckgebundene Spenden
sind daher sehr willkommen.

In den letzten Jahren wur-
den alle Ketten auf LED umge-
stellt. Lichtgirlanden hängen
entlang der Kaiser- und Ho-
henfuhrstraße sowie auf dem
Schlossmacherplatz. Auf dem

Marktplatz ist neben einem
Tannenbaum die dortige Frie-
denseiche beleuchtet. Lichtor-
namente begrüßen am West-
und Osteingang der Stadt. Die
Laternen ziert ein Lichternetz.

Seit vergangenem Jahr ist
auch das historische Garten-
häuschen im Parc de Château-
briant illuminiert. „Da freuen
sich ganz viele Bürger und Bür-
gerinnen drüber“, weiß HVV-
Kassiererin Renate Greif aus
Gesprächen. Neu angeschafft
wurden für dieses Jahr Lichter-
ketten für den äußersten östli-
chen Bereich der Kaiserstraße
– auf Höhe des Ärztehauses
„An der Bahnmeisterei“.

www.s-w-r.de

Nachhaltig und bürgernah

Ihre Stadtwerke Radevormwald
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UNSERE TOPMARKENTelefon: 02195-6897614

www.radsport-nagel.de
Leimholer Straße 1-3

(über Edeka-Parkplatz)

42477 Radevormwald

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag von 10.00 – 18.30 Uhr
Samstag von 10.00 – 16.00 Uhr

Großer Weihnachtskalender
der BIKEWORLD RADEVORMWALD

Wir haben für den ganzen Dezember ein Highlight für euch vorbereitet:

Unseren Radsport Nagel-Adventskalender mit täglichen Super-Angeboten! Seid gespannt,
aber Achtung: Alle Angebote gelten immer nur für einen Tag. Schnell sein lohnt sich also!

24.12.:24.12.:
Ausgabe von Glühwein &Ausgabe von Glühwein &
KinderpunschKinderpunsch

01.12.:01.12.:
Kaufe ein KinderradKaufe ein Kinderrad
(Marke egal) und bekom-(Marke egal) und bekom-
me einen Adventskalen-me einen Adventskalen-
der gratis dazuder gratis dazu

02.12.:02.12.:
5% auf Wahoo5% auf Wahoo

03.12.:03.12.:
10% auf alle Reifen10% auf alle Reifen

04.12.:04.12.:
10% auf O’Neal10% auf O’Neal
Bekleidung & HelmeBekleidung & Helme

05.12.:05.12.:
20% auf Evoc und20% auf Evoc und
Camelbak RucksäckeCamelbak Rucksäcke

06.12.:06.12.:
20% auf alle vorrätigen20% auf alle vorrätigen
Merida Espresso ModelleMerida Espresso Modelle
(gilt am 07.12.)(gilt am 07.12.)

07.12.:07.12.:
10% auf jede Bike10% auf jede Bike
Fitting BuchungFitting Buchung

08.12.:08.12.:
Giant TCR AdvancedGiant TCR Advanced
1 Disc1 Disc
stattstatt
2.3992.399 €€ nur 1.800nur 1.800 €€

09.12.:09.12.:
10% auf alle10% auf alle
Gravel BikesGravel Bikes

10.12.:10.12.:
Ausgabe von Glühwein &Ausgabe von Glühwein &
KinderpunschKinderpunsch

11.12.:11.12.:
10% auf alle Helme10% auf alle Helme

12.12.:12.12.:
10% auf alle Löffler10% auf alle Löffler
WintersachenWintersachen

13.12.:13.12.:
20% auf alle20% auf alle
SommerbekleidungSommerbekleidung
(gilt am 14.12.)(gilt am 14.12.)

14.12.:14.12.:
Uvex Airwing für 50Uvex Airwing für 50 €€

15.12.:15.12.:
10% auf alle Schuhe10% auf alle Schuhe

16.12.:16.12.:
5% auf alle Handschuhe5% auf alle Handschuhe

17.12.:17.12.:
10% auf alle Downhill &10% auf alle Downhill &
Enduro Bikes ohne MotorEnduro Bikes ohne Motor

18.12.:18.12.:
Bulls AdventureBulls Adventure
Evo AM 27.5+Evo AM 27.5+
stattstatt
6.4996.499 €€ nur 5.500nur 5.500 €€

19.12.:19.12.:
Trek E-RennradTrek E-Rennrad
Domane + LTDomane + LT
stattstatt
5.4995.499 €€ nur 5.200nur 5.200 €€

20.12.:20.12.:
10% auf alle Diagnosti-10% auf alle Diagnosti-
ken / Trainingsplaner-ken / Trainingsplaner-
stellung (gilt am 21.12)stellung (gilt am 21.12)

21.12.:21.12.:
Bis zu 10% Rabatt aufBis zu 10% Rabatt auf
alle Rocky Mountainalle Rocky Mountain
ohne Motorohne Motor

22.12.:22.12.:
10% auf alle Merida10% auf alle Merida
E-Bike Fullys 2020erE-Bike Fullys 2020er
ModellModell

23.12.:23.12.:
20% auf alle Named Sport Produkte20% auf alle Named Sport Produkte
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Die Darstellerin des Christkindes mit Kisten voller Wunschbriefe in der bergischen Weihnachtspostfiliale. Dort
werden in den kommenden Wochen Zuschriften von Kindern aus aller Welt beantwortet. Foto: Oliver Berg/dpa

Das Christkind wohnt gleich nebenan
BERGISCHES LAND - dpa - Das
Christkind meldet sich per Vi-
deo-Schalte aus Engelskir-
chen-Schnellenbach im Ober-
bergischen Kreis. „Habt ihr
denn schon Plätzchen geba-
cken?“, fragt es in die Kamera
„Noch nicht?“ Auf einem Mo-
nitor neben ihm sind Kinder zu
sehen, die gerade in einem et-
was entfernten Kindergarten
sitzen. Wenn es noch eine Sze-
ne gebraucht hat, umdas Coro-
na-Jahr 2020 zu illustrieren:
Hier ist sie.

Unter normalen Umstän-
den wäre das Christkind – eine
Darstellerin im weißen Kleid –
zur Eröffnung seiner soge-
nannten Weihnachtspostfiliale
in Bergischen von Kindern mit
Wunschzetteln in der Hand
umwuselt worden. Diesmal ist
alles anders. Die Schreibstube
selbst gibt es bereits seit 1985.
Eingerichtet wurde sie, weil
bei der Post Briefe auftauch-
ten, die „An das Christkind bei
den Engeln“ adressiert waren.
Um die Absender nicht zu ent-
täuschen, werden Jahr für Jahr
Tausende Zuschriften beant-
wortet.

Am ersten Arbeitstag des
Christkindes sind schon wie-
der rund 10 000 Briefe einge-
trudelt. Eine erste Sichtung er-
gibt: Auch darin spielt Corona
eine Rolle. „Mach das Virus
weg“, wünscht sich etwa Noah,
dessen Oma den Text geschrie-
ben hat. Ein weiterer Noah
hofft, „dass wir trotz Corona
mit der Familie feiern dürfen“.
Ein Samuel ist ganz abgeklärt:
„Ich weiß, dass auch dieses
Jahr viel zu tunhast, besonders
2020. Wegen dem Corona-Vi-

rus schreibe ich Dir jetzt
schon.“

Alle Briefe, die bis zum 21.
Dezember geschickt werden,
werden auch beantwortet. Da-
für trägt das Christkind ge-
meinsam mit 16 Helferinnen
Sorge. „Wir freuen uns wirk-
lich das ganze Jahr darauf, dass
es los geht“, sagt eine von ih-
nen, Steffi Renner. Sie macht
den Job schon 16 Jahre lang.
„Es ist schon irgendwo immer
wieder neu.“ Zum Teil arbeitet
das Team nun im Homeoffice.
Alle Briefe werden geöffnet,
gelesen und beantwortet. Da-

für gibt es einen vorformulier-
ten Brief, aber auch die Mög-
lichkeit, individuelle Zeilen zu
schreiben.

Auch Briefe aus dem Ausland
kommen im Bergischen an
Konkret auf die Corona-Pande-
mie eingehen wird das Christ-
kind gleichwohl nicht. „Wir
gehen auf diese tagesaktuellen
Dinge nicht ein“, erklärt eine
Sprecherin der Post. „Wir hal-
ten das bewusst relativ allge-
mein. Das ist dann doch die Sa-
che der Eltern.“

Das Christkind werde dan-

ken, von sich und den Engeln
erzählen. Es kann in mehreren
Sprachen antworten, da auch
Briefe aus demAusland imBer-
gischen Land eintrudeln.

In den Wunschzetteln geht
es aber natürlich nicht nur um
Corona. Vielmehr finden sich
auch ganz klassische Wünsche:
Ein Puppenstuhl, ein Rätsel-
buch, ein großer Teddy oder
Reitunterricht. Hier und da
wird es auch recht eigenwillig,
etwa bei Michelle, die sich eine
Nagellackmaschine wünscht.
Oder bei Adrijana, die „ein ech-
tes Pony“ möchte. „Das kann

man aus dem Internet kaufen.“
Sie bietet zudem an, ihr ganzes
Taschengeld zuzuschießen.

Auf einem Wunschzettel ist
von einer Makita VC 2512Lm
zu lesen,wobei es sich nachRe-
cherchen der Post um einen
Nass-Trockensauger handeln
soll. Nach dem ersten Eindruck
fallen die Wünsche in diesem
Jahr allerdings durchaus be-
scheiden aus.

Engelskirchen, das wie Ra-
devormwald und Hückeswa-
gen zum Oberbergischen Kreis
gehört, ist eine von sieben so-
genannten Weihnachtspostfi-
lialen in Deutschland. Weitere
gibt es etwa in Himmelstadt
oder Himmelpforten - Orte, de-
ren Name einen guten Draht
nach oben nahelegen.

Weihnachtspostfiliale hat ihren Sitz im Oberbergischen Kreis

Anschrift

Kinder können in der
Adventszeit einenBrief an
den Nikolaus, Weih-
nachtsmann oder das
Christkind schicken. In
Deutschland gibt es dafür
siebenWeihnachtspostfi-
lialen. Wichtig, damit sie
auch eine Antwort erhal-
ten: Die eigene Adresse
angeben. Damit der Ant-
wortbrief mit Motivstem-
pel bis zumFest ankommt,
sollten Kinder ihren
Wunschzettel rechtzeitig
abschicken. Die Adresse
der bergischenWeih-
nachtspostfiliale lautet:
An das Christkind, 51777
Engelskirchen.

Neuauflage nach zehn Erfolgsjahren

Radevormwald - ff - Rechtzeitig zumWeihnachtsgeschäft hat
„Rade lebt“ den Einkaufsgutschein mit einemmodernen
Erscheinungsbild neu aufgelegt. Vor zehn Jahren hatte die
Werbegemeinschaft die „Rader Währung“ in Kooperation mit
der Wirtschaftsförderung und anderen Partnern erstmals
herausgegeben. Seitdem wurden jährlich rund 500 Exemplare
verkauft. Erhältlich sind die Gutscheine in flexibler Höhe bei
der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen an der Hohen-
fuhrstraße oder bei der Raiffeisenbank am Schlossmacher-
platz. Eingelöstwerdenkönnen sie bei derzeit rund30Geschäf-
ten, Handwerkern und Dienstleistern. Foto: Rade lebt

Ihren neuen Lieblingsplatz finden Sie bei uns!

Exclusive & preiswerte

Küchenideen für jeden

Ge

Gerne beraten wir Sie

auch bei Ihnen Zuhause.

schmack!

Schloßmacher-Parkplatz

Kaiserstraße 130

42477 Radevormwald

Telefon 0 21 95 / 6 77 30

www.moebel-behnke.de
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Weihnachtsbäume

Rader Tannen
reisen weit
Von Claudia Radzwill

RADEVORMWALD 1978 hat Lo-
thar Kirschsieper auf seinem
Hof in Radevormwald-Jakobs-
holt den ersten Baum verkauft.
„Heute habe ich einen der qua-
litativ größten Tannenbaum-
handel in Deutschland“, sagt er
nicht ohne Stolz.

Und er hat eine gute Nach-
richt: „Bei unswerden die Prei-
se nicht erhöht“. Der reguläre
Meterpreis beträgt 20 Euro.
Über die Saison gibt es außer-
dem Aktionsangebote. Da kos-
tet der Baum zwischen 1,15
und 1,50 Metern 11,50 Euro,
größere Tannen kosten 19,90
bis 24,90 Euro.

„Kira Weihnachtsbäume“
liefert Rader Tannen und Fich-
ten nicht nur im Bergischen
(unten), sondern deutschland-
weit aus. Auch dieses Jahr sind
die Auftragslisten gut gefüllt.

Allerdings fehlen corona-
bedingt neben den Bestellun-
gen aus der Gastronomie auch
die Saisonmitarbeiter aus Po-
len oder Rumänien.

Nordmanntannen sind nach
wie vor gefragt. Sie machen 90
Prozent vom Verkauf aus, sagt
Kirschsieper. Nobilis- und Ko-
reatannen hat er auch im Sor-
timent sowie Blaufichten.

46HektarLandbewirtschaf-
tet er im Nordosten von Rade-
vormwald und legt dabei Wert
auf Qualität. Jungpflanzen
kommen sorgfältig in ein vor-
bereitetes Pflanzbeet und wer-
den dort gehegt und gepflegt.
Umweltschonend – das ist Lo-
thar Kirschsieper wichtig. Er
richtete sogar Grünstreifen in
den Schonungen ein, die sich
zum Tummelplatz für Insekten
entwickelt haben.

Für Jakobsholt gilt wie für
die Verkaufsstände: Maske tra-
gen, Abstand halten und eine
Obergrenze bei der Kunden-
zahl. Da Weihnachten in die-
sem Jahr auf einen Donnerstag
fällt, geht er von drei Wochen-
enden für den Weihnachts-
baumverkauf aus: am zweiten,
dritten und vierten Advent.
Was nicht schlecht sei. „Das
entzerrt die Kundenanzahl.“
Er appelliert dennoch: „Wenn
es möglich ist, sollen die Kun-
den auch unter der Woche
kommen.“
kirabaum.de

WeißeWeihnachten
im Bergischen Land

BERGISCHES LAND - ff- Gerade
einmal drei Jahre ist es her,
als ein heftiger Schneesturm
die zwei- und vierbeinigen
Besucher des Hüttenzaubers
in Hückeswagen überraschte,
aber auch für ein echtes Win-
terwunderland sorgte. Viel-
leicht hat die Natur ja in den
kommendenWochen ein Ein-
sehen mit den vom Corona-
Virus gebeutelten Menschen
im Bergischen Land und
bereichert mit etwas Schnee
die Dekorationen, umdie sich
die Städte und Gewerbetrei-
benden bemühen, umdie Pas-
santen auch ohne den
schmerzlich vermissten
Budenzauber ein wenig auf
das Weihnachtsfest und den
Jahreswechsel einzustimmen.

Archivfoto: Michael Schütz

IG Wiehbachtal

Hoffnung auf
Glühwein
RADEVORMWALD -ff- Sollten es
die Coronaschutz-Regeln zu-
lassen,möchte die Interessens-
gemeinschaft (IG) Wiebachtal
in der Vorweihnachstzeit fol-
gende Termine anbieten:
Sonntag, 6. Dezember, von 18
bis 19.30 Uhr: Glühwein, Ge-
bäck und Weihnachtslieder-
singen vor Feldermanns Hütte,
Kattenbusch 5. Dort startet am
Donnerstag, 10. Dezember, um
18 Uhr auch die einstündige
Feierabendwanderung. An al-
len vier Adventssonntagen soll
es nach Möglichkeit jeweils
von 14 bis 16.30 Uhr Waffeln
und Punsch „to go“ an Felder-
manns Hütte geben.

ig-wiebachtal.de

Verkaufsstellen

�Solingen: Schützen-
platz Ohligs
�Remscheid: Schützen-
platz, Neuenkamper Stra-
ße (Knappstein) und
Bahnhofsgelände Lennep
�Radevormwald: Hof-
verkauf Jakobsholt 2 und
Poststraße
�Leichlingen: Rösrather
Straße 32 (Raatschen)
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Ideen für Outdoor-Weihnachten

Bescherung ist auchunter
freiem Himmel feierlich
RADEVORMWALD - ff- Weil die
Gefahr, sich mit dem Corona-
Virus zu infizieren, im Freien
wesentlich niedriger ist als in
geschlossenen Räumen, kön-
nen Outdoor-Treffen im Fami-
lien oder Freundeskreis auch
an Heiligabend nicht nur
besonders stimmungsvoll, son-
dern auch sinnvoll sein. „Alter-
native Weihnachtsfeiern kön-
nen sehr schön im Wald statt-
finden“, sagt Sabine Fuchs.
„Das kann zum Beispiel ein
gemeinsamer Spaziergang
oder eine kleine Wanderung
stattGottesdienstbesuchsein.“

Mit Laternen oder Fackeln
würde so eine gemeinsame
Aktion besonders feierlich.

„In diesem Jahr
werden wir alle
Weihnachten anders
feiern, als in der
Vergangenheit.“
Sabine Fuchs, IG Wiebachtal

Darüber hinaus empfiehlt die
Psychologin und Vorsitzende
der Interessensgemeinschaft
Wiebachtal, die auch die Inter-

netseite „Wald, Wandern und
mehr“ betreibt: „Wer einen
Garten hat, kann mit seiner
Familie oder Freunden eine
Feuerschale aufstellen, Glüh-
wein und Würstchen, Stock-
brot und Marshmallows über
dem Feuer rösten.“ Das höre
sich auf den ersten Blick nicht
besonders weihnachtlich an.
„Aber in diesem Jahr werden
wir alle Weihnachten anders
feiern, als in der Vergangen-
heit“, ist Sabine Fuchs über-
zeugt.

wald-wandern-und-mehr.de

Stockbrot-Backen am offenen Feuer ist in der kalten Jahreszeit nicht nur kommunikativ, sondern sorgt auch für
die nötige Wärme und Gemütlichkeit. Archivfoto: Roland Keusch

Bürgerverein

Wupperaner sorgen selbst
für festliche Beleuchtung
RADEVORMWALD -ff- In fast allen
Straßen der Wupperorte hat
die Firma SAG bereits die
Weihnachtssterne aufgehängt.
Vom 1. Advent bis zum 8. Janu-
ar sorgen sie jeweils vom Ein-
schalten der Straßenbeleuch-
tung bis 22 Uhr für festliches
Licht. „Die Spendenbegeiste-
rung der Wupperaner für die-

sen Zweck ist außerordentlich
hoch“, freut sich Armin Barg
vom Bürgerverein für die
Wupperorte darüber, dass
schon rund 5000 Euro zusam-
mengekommen sind und die
Beleuchtung ohne städtischen
Zuschuss zustande kommen
kann.
wupperorte-radevormwald.de

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf

der Straße enden!

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10

Informationen unter

www.strassenkinder.de
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Wir freuen

uns auf Sie!
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Werbegemeinschaft Hückeswagen

TornadoroterKleinwagen
ist der große Hauptpreis
Von Knut Reiffert

HÜCKESWAGEN -ff- So ganz hat
sich Bernd Lammert innerlich
noch nicht vom verkaufsoffe-
nen Sonntag am 6. Dezember
verabschiedet. „Bislang liegt
noch keine Klage vonVerdi da-
gegen vor“, stellte er kurz vor
Redaktionsschluss fest. „Aber
das war vor drei Wochen ge-
nauso. Erst am Nachmittag des
6. November stand endgültig
fest, dass wir am 8. nicht öff-
nen dürfen“, hat der Sprecher
der Werbegemeinschaft eine
düstere Vorahnung.

Immerhin kann er sich da-
rüber freuen, dass das Weih-
nachtsgewinnspiel, bei dem
die Mitgliedsunternehmen pro
10 Euro Einkaufswert ein Los
ausgeben, auf großes Interesse
trifft. Kein Wunder, denn mit
einem fünftürigen VW Up in
Tornadorot winkt ein attrakti-
ver Hauptpreis.

„Fahrspurassistent, Radio
mit Freisprecheinrichtung,
Navi-Halterung, ABS, ESP, Zen-
tralverriegelung und elektri-
sche Fensterheber vorne“,
nennt Dirk Hövel einige Details
der guten Ausstattung des
Neuwagens, den sein Kfz-Mei-
sterbetrieb für die Werbege-

falls in einem anderenModus.“
An den drei Tagen können die
Lose jeweils zwischen 14 und
16 Uhr auf dem Wilhelmplatz
in ein markiertes Fahrzeug
eingeworfen werden. Die er-
folgreichen Gewinnnummern
werden Anfang der Folgewo-
che im Internet, der Presse und
auf Aushängen bekanntgege-
ben. Die Preise können bis ein-
schließlich 12 Uhr am folgen-
den Samstag im Schuhhaus Al-
bus, Etapler Platz 1 abgeholt
werden.

werbegemeinschaft-
hueckeswagen.de

meinschaft bestellt hat. Zu se-
hen ist er – genau wie der
hochwertige 55-Zoll-Fernse-
her als zweiter Preis – im glä-
sernen Foyer des Bürgerhauses
am Bahnhofsplatz. Als dritter
Hauptpreis wird bei der End-
ziehung, die am 29. Dezember,
im Kultur-Haus-Zach unter no-
tarieller Aufsicht, aber ohne
Publikum stattfindet, ein 500-
Euro-Reisegutschein vergeben.

„Auch die Zwischenziehun-
gen am 28. November sowie
am 12. und 19. Dezember fin-
den wie auf den Losen angege-
ben statt“, stellt Bernd Lam-
mert klar. „Allerdings eben-

Dieser fünftürige VW Up ist der Hauptgewinn der diesjährigen Weih-
nachtsverlosung in Hückeswagen. Foto: Dirk Hövel

Adventskalender

Musikkommt
per E-Mail
HÜCKESWAGEN -ff- Corona macht
erfinderisch. Das gilt auch für
Inga Kuhnert. Die Kantorin der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Hückeswagen hat ei-
nen musikalischen Adventska-
lender zusammengestellt. Wer
sich per E-Mailmit demBetreff
„Musikalischer Adventskalen-
der“ anmeldet, bekommt auf
dem gleichen Weg vom 1. De-
zember bis Heiligabend täglich
ein Adventslied zum Hören
oder Mitsingen oder ein In-
strumentalstück frei Haus. Ne-
ben Kuhnert selbst wirken der
Jugendchor (Paulus-Spatzen)
und der CVJM-Posaunenchor
mit. Der Hückeswagener Kam-
merchor Vocale steuert Stücke
aus dem Weihnachtsteil des
„Messiah“ von Georg Friedrich
Händel bei, die Ende Januar –
noch vor dem ersten Lock-
down – aufgenommenwurden.
musik-in-der-pauluskirche
@mail.de

EINE
RUNDE
JUBELPREISE
FÜRALLE!
vom 26.11 – 06.12.2020

BIS ZU 50% REDUZIERT

00

Hückeswagen · Etapler Platz 1
Tel.: 02192 /2691

Das besondere

Geschmackserlebnis!

Elchbraten
100 g €2,49

Straußensteaks
100 g €3,39

gebackene Gans
fertig gefüllt 1 kg €9,80

gebackene Ente
fertig gefüllt 1 kg €8,82

Weihnachts-

leberwurst
200 g €2,25

verschiedene festliche

Köstlichkeiten aus dem

Schwarzwald
Nur solange der Vorrat reicht.

www.meisterblumberg.de
Stahlschmidtsbrücke 11
42499 Hückeswagen
Tel. 02192/9160-381

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr

Sa. 8.00 bis 18.30 Uhr
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Der Bergische Zwiebackkuchen ist eine Nusskuchen-Variante, für die statt
der Haselnüsse Mandeln sowie geriebener Zwieback oder geriebene Bur-
ger Brezel verwendet werden. Foto: Ina Schneider

Die Kaffeetafel untermWeihnachtsbaum
Von Knut Reiffert

BERGISCHES LAND Keine Frage:
Die Bergische Kaffeetafel ist le-
gendär und gehört in Cafés,
Ausflugslokalen und Landgast-
höfen, die Wert auf eine regio-
nale Ausrichtung legen, zu den
beliebtesten Spezialitäten.
Kein Wunder, dass Ira Schnei-
der dem kulinarischen Brauch
in der in diesem Herbst er-
schienen Rezeptsammlung
„Bergische Küchenklassiker –
Das Backbuch“ (siehe rechts)
gleich 22 Seiten mit vielen ap-
petit-machenden Fotos wid-
met.

Für die Autorin, die auch
lange im Arbeitskreis Burger
Brezel aktiv war, gehören ne-
ben dem Kaffee aus der Dröp-
pelminna verschiedene bergi-
sche Brotsorten, Butter, Quark,
Honig, Obstkraut, Milchreis,
Aufschnitt und Waffeln mit
heißen Kirschen und Sahne zu
den elementaren Zutaten der
Kaffeetafel. „Selbstverständ-
lich lässt sie sich aber auch
weihnachtlich aufpeppen.“

Für die Sonderveröffentli-
chung „Weihnachten im Bergi-
schen“ hat Ira Schneider einige
Variationsmöglichkeiten des
„Koffiedrenken met allem
dröm on dran“ zusammenge-
tragen. So könne man anstelle
des klassischen Korinthenstu-
tens, der als erster Gang mit
Butter, Kraut und einer finger-
dicken Schicht „stieven Ries“
(steifen Reisbrei) gegessen
wird, das ebenfalls in der Neu-
erscheinung beschriebene Ge-
würzbrot mit Nüssen und Äp-
feln rücken. „Der Brotteig wird
mit Dinkelmehl, geriebenen
Äpfeln, Haselnusskernen, Tro-
ckenfrüchten und weihnacht-

lichen Gewürzen bereitet“, er-
läutert sie. „Das Gewürzbrot ist
in ähnlicher Form auch als
Frühstücks- oder Honigkuchen
nach holländischer Art be-
kannt.“ Das passe, findet Ira

Schneider, weil ja auch die
Dröppelminna, der Kaffee und
der Reis über die einstigen
Handelsbeziehungen zu Hol-
land ins Bergische Land ge-
kommen seien.

Auch hätten leckere Plätz-
chen oder ein Christstollen auf
der vorweihnachtlichen Kaf-
feetafel einen Platz verdient.

„Als winterliche Waffel-
Spezialität empfehle ich eine
köstliche Apfelwaffel“, führt
die Kochbuch-Autorin weiter
aus. „Da der Teig mit geraspel-
ten Äpfeln und einem Teelöffel
Zimt abgeschmeckt wird, passt
diese Variante optimal in die
Adventszeit.“ Besonders aro-
matisch werde die Waffel für
den zweiten Gang der Bergi-
schen Kaffeetafel, wenn man
alte Apfelsorten wie Boskoop
oder Renetten nehme.

Wer doch nicht auf die klas-
sische Bergische Waffel mit
Kirschen und Sahne als zwei-
ten Gang der Kaffeetafel ver-
zichten möchte, kann den Teig
mit etwasHonig oder Rumauf-
peppen oder das Kirschkom-
pott mit einem Schuss „Opjes-
adden“ (Aufgesetzten) ab-
schmecken.

„Im neuen Backbuch gibt es
auch bergische Brotrezepte,
wie zum Beispiel ein leckeres
„Schwattbruat“, das früher im
Holzbackofen gebacken wur-
de“, macht die 44-Jährige
gleich noch etwas Werbung in
eigener Sache.

Hintergrund: Auch das
Schwarzbrot stellt einen eige-
nen Gang der Bergischen Kaf-
feetafel dar. Mit Butter und
Klatschkaes (Quark) wird es als
dritter Gang gereicht.

„Ein selbstgebackenes
Schwarzbrot ist natürlich et-
was ganz Besonderes“, findet
die Fachfrau, „und vielleicht
nimmt sich der eine oder ande-
re ja in der sogenannten stillen
Zeit sogar etwas Zeit, um einen

eigenen Sauerteig anzuset-
zen.“

Sehr schön in die Vorweih-
nachtszeit passt ihres Erach-
tens auch ein Nusskuchen oder
der Bergische Zwiebackku-
chen. Schließlich gebe es auf
der Kaffeetafel ja auch gerne
sonntags einen Rodonkuchen.

Wert legt Ira Schneider
auch für die weihnachtliche
Variante auf die Feststellung:
„Der Fantasie sind natürlich
keine Grenzen gesetzt. Denn
die Bergische Kaffeetafel war ja
ehemals ohnehin ein bunt zu-
sammengewürfelter Festtags-
schmaus.“

Kulinarischer Brauch lässt sich winterlich variieren

Backbuch

„Bergische Küchenklassi-
ker – Das Backbuch“ von
Ira Schneider ist im Okto-
ber 2020 imWartberg-
Verlag erschienen (ISBN
978-3-8313-3018-8). Es
umfasst 128 Seiten mit
zahlreichen Farbfotos und
beschreibt neben den
Rezepten auch weitere
bergische Bräuche. Etwa
das als Zoppen bekannte
Eintunken vonBackwaren
in den Kaffee. Die Neuer-
scheinung kostet 16,90
Euro und ist in den Buch-
handlungen in Solingen,
Remscheid, Wermelskir-
chen, Burscheid, Rade-
vormwald und Hückeswa-
gen erhältlich. Außerdem
im Tageblatt-Haus an der
Mummstraße in Solingen.

wartberg-verlag.de

Weihnachtliche Dekoration

Bäume, Lichterketten
und die Pyramiden
HÜCKESWAGEN - ff- Die Bitte des
Stadtmarketingvereins um
Baumspenden für eine weih-
nachtliche Dekoration konnte
schon nach wenigen Tagen
wieder zurückgezogen wer-
den. Vier große Bäume stehen
in der Innenstadt und einer auf
dem Platz vor dem mit Tan-
nengrün und Fensterlichtern
geschmückten Schloss. „Dazu
kommen wieder Lichterketten
und unsere vier Pyramiden
werden auch weihnachtlich
dekoriert“, erklärt Monika Zöl-
ler aus dem Rathaus.

Ein Baumstandort ist die Island-
straße. Archivfoto: Christian Werth

GOLDSCHMIEDE WERKSTATT

I SLANDSTRASSE 53 | HÜCKESWAGEN
TELEFON: 02192 / 937 67 91

WWW.GOLDSCHMIEDE -REHN.DE

DES IG
NED

BY

LÖWENARMBAND

AUS MASSIVEM SILBER

AB 179 ,– €
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Ab dem kommenden Wochenende wird wieder ein neuer Weihnachts-
baum im Brückerfeld zu bewundern sein. Archivfoto: Stadt Leichlingen

Leichlingen gibt Künstlern eine Chance, ihre Werke zu präsentieren

Eine adventlich geschmückte Blütenstadt

„Wir werden sie aber auf jeden
Fall aufbauen und dann pro-
fessionell aufzeichnen“, sagt
Ute Gerhards.

leichlingen.de

macht.“Wer in diesem Jahr ein
besonderes Weihnachtsge-
schenk für seine Lieben sucht,
der ist in der Fundgrube für
künstlerische Weihnachtsge-
schenke des städtischen Kul-
turbüros richtig aufgehoben.
„Die Fundgrube auf unserer
Webseite enthält Geschenk-
Ideen für jeden Geldbeutel“,
sagt Ute Gerhards. „Wer etwas
Passendes entdeckt hat, kann
sich mit der Künstlerin oder
dem Künstler in Verbindung
setzen.“

Neben dem Verkaufsgedan-
ken versteht sich die Kampa-
gne als Appell, die Künstlerin-
nen und Künstler aller Sparten
auch in diesen schwierigen
Zeiten nicht zu vergessen.“ Die
Aktion läuft bis Ende des Jah-
res.

Ob Interessierte die Jahres-
ausstellung der Leichlinger
Künstler tatsächlich besuchen
können, steht noch nicht fest.

Kunstwerke aus Leichlingen – Bilder und Skulpturen – wird es auch dieses Jahr zu sehen geben, aufgrund der
Corona-Pandemie aber wahrscheinlich online. Archivfoto: Stadt Leichlingen

Von Susanne Koch

LEICHLINGEN „Werte“ heißt die
Zeichnung von Andi Dost, die
Bürgermeister Frank Steffes
im Namen der Stadt zum
Jahresende als Postkarte an
Repräsentanten anderer Städ-
te, an Freunde, Geschäftspart-
ner, Vereine und Firmen ver-
schickt. Sie zeigt einen kleinen
Jungen, der eine Erdkugel in
den Armen hält, die mit einem
schneebedeckten Tannen-
baum dekoriert ist.

„Die Leichlinger Weih-
nachtspostkarten sind seit
Jahren sehr beliebt und be-
gehrt“, sagt Amtsleiterin Ute
Gerhards. „Wir sind froh, auch
in diesem Jahr eine heimische
Künstlerin gefunden zu ha-
ben, die dem städtischen Gruß
eine individuelle Note verleiht
und auf das eindrucksvolle
und vielseitige Kulturleben in
Leichlingen aufmerksam

ST und RGA bieten beide Wohltätigkeitsaktionen an

Die „Kette der helfenden Hände“
und „Helft uns helfen“
BERGISCHES LAND -kc- Seit 51 Jah-
ren ist die „Kette der helfen-
den Hände“, als Wohltätig-
keitsaktion des Solinger Tage-
blatts aktiv. Und auch nach
über fünf Jahrzehnten kann
das nur gelingen, weil viele So-
lingermit Spenden die gute Sa-
che unterstützen. „In der aktu-
ellen Krisenzeit ist es offen-
sichtlich vielen Menschen ein
Bedürfnis, denMitbürgern, de-
nen es noch schlechter geht,
zu helfen“. sagt Simone They-
ßen-Speich, die die Wohltätig-
keitsaktion für das Tageblatt
organisiert. „Damit wieder vie-
le Familien oder Einzelperso-
nen, die in Not geraten sind,

unterstütztwerden können, ist
jeder Euro wichtig.“

In den 51 Jahren ihres Be-
stehens konnte die Kette der
helfenden Hände dabei 7,6 Mil-
lionen Euro an Spendengel-
dern weitergeben. Mehr als
800 Betroffene werden bei der
diesjährigem Aktion bedacht.

Beim Remscheider General-
Anzeiger besteht „Helft uns
helfen“ schon seit über 40 Jah-
ren. „In den vergangenen Jah-
ren wurden im Schnitt 30 000
Euro pro Jahr gespendet“, sagt
Melissa Wienzek, die die Akti-
on betreut. „In diesem Jahr
werden wir die Ärztliche Kin-
derschutz-Ambulanz und die

Hilda-Heinemann-Schule in
Remscheid berücksichtigen.“
Die Ärztliche Kinderschutz
Ambulanz kümmert sich um
Kinder und Jugendliche, die
vernachlässigt werden, die Ge-
walt oder Missbrauch erfah-
ren. Die Förderschule für geis-
tige Entwicklung besuchen 153
Schüler.

Kette der helfenden Hände
Stadt-Sparkasse Solingen,
IBAN: DE91 3425 0000 0000
0271 02

Helft uns helfen, Stadtspar-
kasse Remscheid, IBAN
DE29 3405 0000 0000 0003 72

WITZHELDEN

Mit dem „Bergischen
Lichtblick Online Weih-
nachtsmarkt“ vom 29.
November bis zum 24.
Dezember bietet der Witz-
heldener Künstler Julian
Clemens Richter (JuriaJac)
eine corona-konforme
Alternative an. 18 Teilneh-
mer haben sich bei ihm
bereits gemeldet, die auf
einer Online-Plattform
alle ihre Produkte darstel-
len wollen.

juriajac.com/Lichtblick

Stoffe und Wolle in großer Auswahl!

Brückenstraße 16 a · 42799 Leichlingen

Telefon: 02175/90684 · ursels-stollstube.de

KAMIN, HEIZUNG,

KACHELOFEN

kaminbau-engel.de

Hafenstraße 3-5
51371 Leverkusen

Tel. 0 21 73/9445-0

kaminbau-engel.de




