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Lennep Offensiv

Neuer
Schwung für
Bonussystem
LENNEP -ma- Der Marketingver-
ein Lennep Offensiv will dem
Lenneper Bonussystem einen
neuen Impuls geben und es für
die coronagebeutelten Kunden
und Einzelhändler wieder at-
traktiver machen. Viele Ge-
schäfte des Lenneper Einzel-
handels geben spezielle Ra-
battmarken aus, die in einem
Bonusheft gesammelt und
dann bei jedemdieser Geschäf-
te beim Einkauf eingelöst wer-
den können. Ein volles Heftmit
150 gesammelten Punkten
wird beim Einkauf mit
4,50 Euro verrechnet.
Durch die Corona-Krise sei

der Einzelhandel auch in Len-
nep stark in Mitleidenschaft
gezogen und auch das Bonus-
system habe dadurch etwas an
Dynamik verloren, heißt es in
einer Mitteilung des Marke-
tingvereins.
Das soll sich wieder ändern.

Um dem Bonussystem neuen
Schwung zu geben, erhielten
die teilnehmenden Einzel-
händler kostenlos ein Extra-
Set von Bonusmarken. Im Nor-
malfall müssen sie diese geld-
werten Bonusmarken kosten-
pflichtig erwerben. Durch die-
se Grundausstattung können
sie ohne eigene Kosten den
Kunden Rabatte gewähren.
Für die Kunden hat Lennep

Offensiv noch eine spezielle
Überraschung parat. Wer vom
Bonussystem profitieren will,
erhält im Lennep-Laden in der
Berliner Straße 5 ein Begrü-
ßungsgeschenk in Form eines
Bonusheftes, in dem bereits
50 Punkte eingeklebt sind. Die-
ses Angebot gelte ab sofort,
nur einmal pro Kunde und nur,
solange das Kontingent reiche.
„Das ist unser Beitrag zur

Wirtschaftsförderung in Len-
nep“, erklärt Thomas Schmitt-
kamp, Vorsitzender von Len-
nep Offensiv. „Wir wollen nach
der coronabedingten Zurück-
haltung dazu beitragen, so-
wohl für die Geschäftswelt als
auch für die Kunden Lennep
als Einkaufsstadt wieder at-
traktiver zu machen.“

Kirchturmsanierung wird teurer
Von Frank Michalczak

LENNEP Immer wieder mitt-
wochs schaut Hans-Helmut
Hammes in der Lenneper Alt-
stadt vorbei, um sich ein Bild
vonden Sanierungsarbeiten an
der evangelischen Stadtkirche
zu machen. Sie ist derzeit mit
einem Gerüst und Kunststoff-
folie umhüllt. Mittwochs ist
Baustellenbesprechung – mit
dabei sind Mitarbeiter der be-
auftragten Firma und auch im-
mer wieder Vertreter des
Denkmalschutzes. „Es geht ei-
gentlich gut voran“, sagt Bau-
kirchmeister Hammes, der
hofft, dass die Arbeiten am
Kirchturm Ende September ab-
geschlossen sind.
450 000 Euro, so die ur-

sprüngliche Finanzplanung,
müssen her, um den 57 Meter
langen Turm zu restaurieren.
Dieser wird seit über zehn Jah-
ren in der Weihnachtszeit vom
Verein „Lenneper Lichter“ be-
leuchtet – und ist seither weit
über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt.
Mit dem Geld wird die Ge-

meinde vermutlich nicht aus-
kommen. Zunächst ging es da-
rum, Undichtigkeiten in Fu-
gen- und Gesimsbändern zu
beseitigen, die zu erheblichen
Feuchtigkeitsschäden im Got-
teshaus geführt hatten. Die
Handwerker stießen aber in
luftiger Höhe auf weitere
Überraschungen. Basaltsteine
entpuppten sich als marode,
deren Fugen mit flüssigem Blei
verstärkt werden mussten.
Handlungsbedarf herrscht aus
Expertensicht auch bei 130
schmiedeeisernen Ankern in
der Konstruktion, die allesamt
auf Korrosionsschäden unter-
sucht und freigelegt werden
müssen.

Gründlichkeit geht vor
Sparsamkeit an der falschen Stelle
Dabei gehe Gründlichkeit vor
Sparsamkeit, vor allem an der
falschen Stelle. „Jetzt steht ja
einmal das Gerüst, was ein gro-
ßer Kostenfaktor ist. Und da
sollte alles, was nötig ist, getan
werden“, erklärt Hammes, der
mit den übrigen Verantwortli-
chen der Kirchengemeinde um

Handwerker stießen auf weitere Mängel auf dem Gotteshaus in der Lenneper Altstadt

Die evangelische Kirche im Herzen der Lenneper Altstadt ist derzeit umhüllt: Ihr Turm muss mit großem Aufwand
saniert werden. Foto: Roland Keusch

Spenden zur Rettung des Tur-
mes bittet. Dazu formiert sich
seit Monaten ein Förderverein.
„Wegen Corona sind wir da
aber nicht so schnell vorange-
kommen, wie wir es geplant
hatten“, berichtet der Vorsit-
zende der Baukommission, der
sich um diverse Gebäude der
7500-köpfigen Kirchenge-

meinde kümmert. Das Spek-
trum reicht von den drei Pfarr-
häusern über die Gemeinde-
häuser an der Hardtstraße und
in Hackenberg bis zu Fried-
hofsgebäude. Für sie wurden
Rücklagen gebildet, die nun
zum Teil für das Sanierungs-
projekt auf dem Kirchturm ge-

nutzt werden. Das heißt: Für
die Instandhaltung ihres übri-
gen Eigentums fehlt der Ge-
meinde in den nächsten Jahren
Geld.
Eigentlich sollte auch die

Kirche nicht saniert, sondern
umgebaut werden. Sie sollte
sich stärker in eine Begeg-
nungsstätte verwandeln – eine
neue Bestuhlung sollte her, Sa-
nitärräume und auch den
Nordeingang gelte es zu er-
tüchtigen, erklärt Hammes,
der hofft, dies in seiner letzten,
vierjährigen Amtszeit umset-
zen zu können.
Immerhin: Erste Fördermit-

tel sind eingegangen bzw. zu-
gesagt – von der Stiftung zur
Bewahrung kirchlicher Bau-
denkmäler in Deutschland.
50 000 Euro seien avisiert. Und
auch Spenden gibt es. 4500
Euro stellte zuletzt der Rotary
Club Remscheid zur Verfü-
gung.
Ohnehin ist es ein Gottes-

haus, das sich mehr und mehr

als Dauerbaustelle entpuppt:
Für unterschiedliche Renovie-
rungsschritte in und an der
1756 errichteten Kirche gab die
Gemeinde im vergangenen
Jahrzehnt knapp eine Million
Euro aus. Und nun kommt ein
sechsstelliger Betrag hinzu.
„Zum Glück haben wir in den
450 000 Euro für den Kirch-
turm einen finanziellen Puffer
einkalkuliert“, sagt Hammes.
„Klar ist aber, es wird mehr
kosten als vorgesehen.“

Stadtteilserie

In der morgigen Ausgabe
unserer Reise durch die
Remscheider Stadtteile
erreichen wir Lüttring-
hausen. Es geht um das
Leibniz-Gymnasium, das
in Zeiten der Corona-Pan-
demie die Grundschüler
aus der vierten Klasse per
Video auf den Schulwech-
sel vorbereitet.

Ein schönes Bild für den Glauben

Ein leichtes Zelt kann
man gut mitnehmen
Von Pfarrerin Tabina
Bremicker, Evangelische
Krankenhausseelsorge
Radevormwald, in Elternzeit

BERGISCHES LAND Einfach aus
der Tür gehen. Den Wind in
den Haaren spüren, die Son-
nenstrahlen auf der Haut tan-
zen lassen. Und einen Fuß vor
den anderen setzen, vielleicht
ein Lied auf den Lippen haben.
Das ist Glück, finde ich. So wie:
Sommer, Badesee, ein Platz im
Schatten, ein Lachen, das Ge-
fühl von Gras unter den Füßen.
Besonders im Moment fällt

es mir leicht, das Glück. Es
grüßt mich beim Bäcker, sitzt

neben mir am Frühstückstisch.
Es kommt mit der Post oder
textet digital. Es geht sogar so
weit, sich in meine Tasche zu
setzen, wenn ich das Haus ver-
lasse. Schon komisch. Denn ei-
gentlich ist vieles zum Heulen.
Mir bleibt die Luft weg, wenn
ich daran denke, wie fragil die
Ruhe jedes Tages ist. Was ist
denn schon wieder, rumort es
in meinem Bauch, wenn ich
Nachrichten höre. Die Nerven
der anderen sind meine Ner-
ven, so scheint es mir. Ich neh-
me wahr und zu Herzen, was
hier und dort geschieht. Und
manche Sorgen machen sich
gewichtig und wiegen schwer.
Ich finde da die Lebenser-

fahrung faszinierend, die eine

Frau gemacht hat, die Lang-
streckenwanderin ist. Eines
der wichtigsten Dinge, die sie
gelernt habe, beschreibt sie so:
Nicht möglichst viele Sachen
mitnehmen, sondern mög-
lichst wenig tragen müssen.
Das sei „der große Luxus“ für
sie, wenn sie unterwegs ist.
Christine Thürmer heißt die
Frau. Und sie muss es wissen.
Sie gilt als meist gewanderte
Frau derWelt und hatmehrere
Zehntausend Kilometer zu
Fuß, mit dem Rad und dem
Boot zurückgelegt. Eines Tages
ist sie einfach losgelaufen.
Sportlich fit sei sie nicht gewe-
sen. Routine, Fitness und Er-
fahrung hat sie mit dem Wan-
dern Stück für Stück dazuge-
wonnen.
Möglichst wenig tragen, um

Strecke zu machen, durchzu-
halten und weiter zu kommen.
Für mich ist das ein schönes
Bild für den Glauben, für Gott-
vertrauen. Ich gehe leichtfüßig
und frei meinen Weg, denn ge-
tragen bin ich von Gottes Stär-
ke. Er ruft mich auf, nicht mei-
ne Taschen möglichst voll zu
machen. Nicht mein Leben voll
zu stopfen und Berge von Sor-
gen anzuhäufen. Gott macht
meinen Kopf und mein Herz
frei für wirklich Wichtiges:
Mut haben, Kraft entfalten, Se-
gen spüren. „Komm in unser
festes Haus, mach ein leichtes
Zelt daraus“, textet Hans von
Lehndorff in einem Lied. Ein
leichtes Zelt kannman gutmit-
nehmen und frohen Herzens
auf das Leben setzen.

Pfarrerin
Tabina Bremi-
cker ist Kran-
kenhausseel-
sorgerin und
gegenwärtig in
Elternzeit.
Foto: Bremi-
cker

Wir in dieser
Welt

RGA vor Ort
Die Stadtteilserie

Darmann macht Station

Kirmes-Kost vom Feinsten
-ff - Noch bis Ende Oktober
sind große Volkfeste unter-
sagt. Dafür, dass man auf kuli-
narische Kirmes-Klassiker wie
Backfisch, Krakauer, Schasch-
lik oder Spießbraten- und
Steak-Brötchen im Bergischen
Land trotzdem nicht verzich-
ten muss, sorgen Evelyn und
Günter Darmann. Sie haben
ihre traditionsreiche Schlem-

mer-Ecke im Fachwerk-Stil,
mit der sie sonst auf großen
Schützenfesten und Kirmes-
veranstaltungen gastieren,
vorerst auf einer Wiese an der
Beethovenstraße 259 in Solin-
gen-Mitte als Drive-In aufge-
baut. Verzehrt werden können
die Spezialitäten in bester Qua-
lität aber auch an Bierzeltgar-
nituren vor Ort.

Backen und Räuchern in Neuemühle

Plätze imAußenbereich
sind so begehrt wie nie
-ff- Essen und Trinken unter
freiem Himmel erfreut sich in
diesem Jahr besonderer Be-
liebtheit. Zum einenwegen des
häufig guten Wetters. Zum an-
deren, weil sich die Gäste im
Biergarten oder auf der Terras-
se vor Corona sicherer fühlen
als in geschlossenen Räumen.
Der Vorsicht trägt Wiebke
Böngen von der Neuemühle in
der gleichnamigen Wermels-
kirchener Ortschaft Rechnung,
in dem sie für ihren stim-
mungsvollen Biergarten wei-
ter auf Maskenpflicht setzt.
„Drei Tische habenwir in ei-

nen To-Go-Bereich umgewan-
delt“, erklärt die Inhaberin.
„Da können sich Kunden, die
noch nicht wieder ins Restau-

rant möchten, ihre Lieblings-
gerichte abholen.“
Neben Stammgästen keh-

ren viele Wanderer und Rad-
fahrer auf ihrem Weg durch
das Eifgenbachtal im histori-
schen Ambiente ein. „Und Fa-
milien“, betont Böngen.
Besonders beliebt sind die

Aktionstage, an denen in der
Neuemühle Forellen geräu-
chert oder im restaurierten
Holzofen Brot gebacken wird.
Beides ist am Freitag, 10. Juli,
der Fall. Alle Infos dazu gibt es
auf der Homepage. „Wegen des
großen Andrang ist eine An-
meldung bis Montag erforder-
lich“, bittet Wiebke Böngen.

restaurant-neuemuehle.de

Wir sind verrückt!!!Wir sind verrückt!!!

Darmann‘s
Schlemmer Ecke

als DRIVE-IN und TO GO, sowie Verzehr
an Ort und Stelle – mit Sicherheitsabstand.

www.darmann-volksfeste.dewww.darmann-volksfeste.de
guenter.darmann@icloud.comguenter.darmann@icloud.com
Hotline: 01 72 / 3 68 34 75Hotline: 01 72 / 3 68 34 75
WhatsApp: 01 77 / 5 44 65 00WhatsApp: 01 77 / 5 44 65 00

Über 65 Jahre Qu
alität,

Über 65 Jahre Qu
alität,

anstatt Kampfpre
is!

anstatt Kampfpre
is!

Täglich!Täglich!
Beethovenstraße 259

42655 Solingen

Von 12:00 bis 20:00 Uhr
sind wir täglich für Sie da.
Außer montags, da gönnen

wir uns etwas Ruhe.

Lassen Sie sichLassen Sie sich
überraschen!überraschen!

Psst … Weitersa
gen!

Psst … Weitersa
gen!

Betriebs- und Familienfeiern im Mühlen-Ambiente!
42929 Wermelskirchen – Neuemühle 1– S 02196 /8829664

Am 2. Fr. im Monat:
Köstlichkeiten
aus dem
alten Holzbackofen

Wir sagen „DANKE“Wir sagen „DANKE“
für die Unterstützung in der Corona-Zeit!für die Unterstützung in der Corona-Zeit!

Alle Gerichte auch „To Go“
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wiebke Büngen
und ihr Team


