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Die meisten Fare-Schirme werden als Werbemittel genutzt, dank Christa Gehrke und Nicole Ringel vom Werksverkauf an der Remscheider Straße können aber auch Privatpersonen die Lütt-
ringhauser Regenschirme erwerben. Foto: Roland Keusch

Unternehmen aus Lüttringhausen ist erfolgreich mit Schirmen

Fare lässt niemanden im Regen stehen
Von Sven Schlickowey

LÜTTRINGHAUSEN Der Remschei-
der, so sagt der Volksmund,
kommt mit dem Regenschirm
in der Hand auf die Welt. Und
in manchen Fällen stammt so-
gar der Schirm aus Remscheid.
Denn in Lüttringhausen sitzt
einer der größten Schirmliefe-
ranten der Republik. Auch
wenn das eigentlich so gar
nicht geplant war.
Dutzende verschiedene Mo-

delle hat die Firma Fare inzwi-
schen im Angebot, viele davon
verkauft das Unternehmen
über einen Online-Shop und
denWerksverkauf an der Rem-
scheider Straße auch an Pri-
vat-Kunden. Seinen Hauptum-
satz macht Fare allerdings mit
Schirmen als Werbemittel.
„Bei vielen Autoherstellern

gibt es zum Beispiel den pas-
senden Schirm zum Neuwagen
dazu“, nennt Vesna Kronen-
thal, Mitarbeiterin im Marke-
ting, ein Beispiel. Aber auch
Schirme im Merchandising-
Shop von Fußballvereinen
oder Unternehmen stammten
aus Remscheid. „Und es gibt
auch Mittelständler, die Schir-

me an gute Kunden oder an
Mitarbeiter verteilen.“
Dabei überzeuge der Regen-

schirm als Werbemittel zum
einen mit einer großen be-
druckbaren Fläche – zum an-
derenmit dem positiven Erleb-
nis, trotz Regens trocken zu
bleiben, sagt Vesna Kronen-
thal: „Regen ist zwar nicht
schön, aber davor geschützt zu
werden, schon.“
So wie bei der kleinen Bä-

ckerei in Lüttringhausen, die
vor der Eingangstür einen
Schirmständer mit zwölf Fare-
Schirmen aufgestellt hat. Weil
in Corona-Zeiten immer nur
zwei Kunden in den Verkaufs-
raum dürfen, finden damit alle
anderen beim Warten Schutz
vor dem bergischenWetter.
So naheliegend die Idee für

einen Remscheider ist, Regen-
schirme zu verkaufen, so we-
nig dachte der Fare-Firmen-
gründer beim Start vor 65 Jah-
ren daran. Guenther Fassben-
der, die ersten beiden Buchsta-
ben seines Nachnamens erge-
ben zusammen mit den ersten
beiden seiner Heimatstadt den
Firmennamen, exportierte an-
fangs vor allem Werkzeuge
nach Asien.

„Oft geht es darum,
neue Zielgruppen zu
erschließen.“
Vesna Kronenthal über die
Neuentwicklungen von Fare

Schon nach kurzer Zeit ent-
deckte er ein neues Geschäfts-
feld und importierte Bauteile
für Schirme aus Japan. 1960
übergab Fassbender die Firma
an Gerhard Griesel, dessen
Sohn Volker das Unternehmen
heute führt. In den 1970er Jah-
ren schließlich begann man,
ganze Schirme zu importieren.
Bis heute kommen die Fare-

Schirme überwiegend aus
Asien. „Aus Kostengründen“,

wie Vesna Kronenthal sagt.
Trotzdem sei man bemüht, ein
hochwertiges und nachhalti-
ges Produkt zu liefern. „Wir
sind ja an einer langfristigen
Kundenbeziehung interessiert,
da wäre es nicht so schön,
wenn der Schirm beim ersten
Windstoß kaputt geht.“
Stattdessen verfolge man

den ganzen Lieferweg nach.
„Wir können das, weil uns mit
vielen Lieferanten eine lang-
jährige Partnerschaft verbin-
det“, berichtet Kronenthal. Je-
des Jahr würden einige Kolle-
gen nach China fliegen, um
sich die Produktionsstätten
anzuschauen, entsprechende
Zertifikate würden Fare zu-
sätzlich absichern.
Zusammen mit diesen lang-

jährigen Lieferanten hat Fare
auch schon manche Neuerung
auf den Markt gebracht. Unter
dem Namen ÖkoBrella ver-
kauft das Unternehmen zum
Beispiel Schirmemit einemBe-
zug aus recycelten Kunststof-
fen und Echtholzelementen.
„Das fing mal mit einem einzi-
gen Schirm an“, sagt Vesna
Kronenthal. Inzwischen gebe
es eine ganze Öko-Serie.

Obwohl sich das Grundprin-
zip des Regenschirms seit Jahr-
hunderten nicht großartig ver-
ändert hat, entwickelt Fare es
dauernd weiter. Pro Jahr brin-
ge man rund zehn Neuheiten
auf den Markt, so Vesna Kro-
nenthal. „Oft geht es darum,
neue Zielgruppen zu erschlie-
ßen.“ Teils mit neuer Optik,
teils mit neuen technischen
Details. Denn das Thema
Schirm, sei „abwechslungsrei-
cher als man vielleicht denken
würde“, findet Vesna Kronen-
thal. Kein Wunder: Schon ein
kleiner Taschenschirm besteht
aus über 180 Einzelteilen.

Ferienprogramm der „Welle“

Mit dem Stadtführer
durch die Altstadt
Von Sabine Naber

LENNEP Zum Sommerferien-
Programm der „Welle“ gehör-
te in diesem Jahr erstmals ein
spannender Rundgang durch
Lennep. Zehn Jugendliche lie-
ßen sich von Gustav vom Ha-
ckenberg alias Stadtführer Lo-
thar G. Vieler die Geschichte
und viele Geschichten rund um
Lennep erzählen.
Los ging es an der Wallstra-

ße, die rund um Lennep führt.
„Deshalb hieß Lennep auch
Rundling“, ließ Vieler, der mit
Wappenhemd und Pelerine,
Koppelschloss am Gürtel, sei-
nem Dreispitz und einer Helle-
barde zünftig ausgestattet war,
die Kids wissen. Und auch, dass
er keine schönere Altstadt
kennt.
Als sich 1894 die Cholera in

Lennep ausbreitete, sei das der
Grund gewesen, die bis dahin
fehlende Kanalisation sowie
Wasserleitungen zu bauen.
„Wowir hier stehen, da ist hin-
ter uns das zweite Schwimm-
bad imBergischen Land gebaut
worden. Und auch die erste
Gasleitung. Man munkelt, dass
Lennep der Versuchsballon für
Berlin war“, sagte er.
Vieler erzählte vom alten

Handelsweg, der erst von Lü-
beck nach Brügge und später
noch weiter bis zum Kap Finis-
terre ging, zum Jakobsweg
wurde. In der Tuchstadt Len-
nep habe es damals neben
zahlreichen Weinhändlern
auch Pulvermacher gegeben,
hieß es vor einem Haus an der
Splittergasse, in dem Schwarz-
pulver verkauft worden war.
Einmal seien vier Fässer davon
geklaut worden: „Meine Kolle-
gen wurden aufgefordert, die

Diebe im Umland zu suchen.
Als der Bürgermeister gefragt
wurde, warum sie nicht in Len-
nep suchen sollten, wurde ih-
nen erklärt: „Die Bürger von
Lennep sind so ehrlich, diema-
chen das nicht.“
Vorbei am Stammhaus der

Unternehmerfamilie Stein-
haus zeigte Vieler auf einen al-
ten Kanaldeckel mit demWap-
pen, der angedeuteten Stadt-
mauer und dem Stadttor, das
aussehe, wie das am Kölner Ei-
gelstein. „Und hier, am Kras-
spütt, die alten Lenneper re-
den vom Hüppenberg, sieht
Lennep noch genauso aus wie
vor 200 Jahren.“
Mit Blick auf ein Fachwerk-

haus machte der Stadtführer
deutlich, dass aus Kostengrün-
den früher nur die Wetterseite
verschiefert worden sei. Auch
den Luftschutzbunker, der
1934 als Unterschlupf für An-
griffe gebautwurde, ließVieler
nicht unerwähnt.
Und so geht es weiter beim

Sommerprogramm: Auch in
der zweiten Ferienwoche wer-
den Kinder und Jugendliche im
Alter von 6 bis 16 Jahren einge-
laden, am täglichen Ferienpro-
gramm von 13 bis 18 Uhr teil-
zunehmen. Mit Ausnahme am
kommenden Mittwoch, an
dem die Fahrradtour für Ju-
gendliche im Alter von 10 bis
16 Jahren stattfindet. Start ist
um 10 Uhr. Auch dieser Aus-
flug ist kostenlos, allerdings
müssen die Kids Fahrrad und
Helmmitbringen. Alle Angebo-
te können nur nach schriftli-
cher Anmeldung besucht wer-
den.
jugend@diewelle.net
www.diewelle.net

Führte die jungen Teilnehmer durch die schönste Altstadt, die er kennt:
Gustav vom Hackenberg alias Lothar G. Vieler. Foto: Roland Keusch

Stadtteilserie

Diese Woche ist unsere
Serie in Lüttringhausen
unterwegs. Morgen geht
es um die Zukunft der
Stadtteilbibliothek, ihren
geplanten Umzug in die
ehemalige Feuerwache
und die Rolle des Vereins
Die Lütteraten, der die
Bücherei seit Jahren
unterstützt.
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Auch ein Dach hält nicht ewig und sollte nach rund 30 Jahren auf den Prüfstand gestellt werden. Foto: Getty/kadmy

Eine Modernisierung älterer Wohnhäuser wirkt werterhaltend und dient zugleich als lohnende Altersvorsorge

Sanierungsstaus entgegenwirken
Eine Immobilie zählt als solide
Wertanlage. Mit dem Kauf ist
die Investition aber noch nicht
abgeschlossen. Gerade wenn
die Immobilie älter wird, kom-
men für Instandhalten, Reno-
vieren, aber auch Modernisie-
ren weitere Kosten auf den Ei-
gentümer zu.
Welche Arbeiten und Aus-

gaben anfallen werden, sollte
frühzeitig bedacht und ein Fi-
nanzpolster dafür geschaffen
werden. Dieses lässt sich bei-
spielsweise über einen Bau-
sparvertrag anlegen. Die Pflege
der eigenen vier Wände ist
nicht zuletzt auch eine gute
Geldanlage. Denn sie ist nicht
nur werterhaltend, sondern
wirkt sich langfristig wertstei-
gernd aus.
Haus und Wohnung bedür-

fen ausreichend Pflege. Einfa-

che Arbeiten – wie Wände
streichen oder gebrochene
Fliesen und quietschende Be-
schläge auswechseln – beugen
dem Verschleiß der Immobilie
vor. Über Instandhaltungen
und Renovierungen hinaus
können Modernisierungen die

Wohnverhältnisse verbessern.
Anpassungen in Haus oder
Wohnung werden beispiels-
weise sinnvoll, wenn auch die
Bewohner in die Jahre kom-
men. Das kann das Einebnen
von Türschwellen sein, aber
auch Verbreiterungen im Ba-

dezimmer beispielsweise, um
dort später auch mit Rollator
oder anderen Gehhilfen be-
weglich zu sein.
Ein Anlass, um zu moderni-

sieren oder sanieren, sind oft
auch Gesichtspunkte der Ener-
gieeffizienz. Förderungen gibt

es unter bestimmten Bedin-
gungen bei der KfW.
Die Zeit bringt Verschleiß-

erscheinungen mit sich. Zeit-
punkt und Kosten der Instand-
haltungsarbeiten an bestimm-
ten Objekten lassen sich oft-
mals bereits im Vorfeld grob
absehen. Relativ kurzfristig zu
erneuern sind etwa die Anstri-
che für Innenwände oder Ta-
peten. Die Notwendigkeit einer
Dachsanierung kann sich
schon nach ungefähr 30 Jahren
ergeben. Stein- und Hartholz-
böden dagegen sind im Nor-
malfall lebenslange Begleiter.
Für Fenster legt man in der

Regel 15 bis 20 Jahre Lebens-
dauer an. Der Austauschmacht
sich besonders bezahlt, wenn
so die Energiebilanz verbessert
und Heizkosten eingespart
werden können.


