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Heute Wupperputz: So viele Anmeldungen wie nie
Mehr als 2000 Helfer
haben sich bereits
gemeldet. Weitere
Unterstützung ist
willkommen.

WUPPERPUTZ
VORBEREITUNG Um sich einen
Überblick über die Verschmutzung der Wupper verschaffen zu
können, wird einige Wochen vor
dem Termin ein Schwerpunkt
am Ufer gesetzt. Dort liegt
besonders viel Müll. „Es ist
erstaunlich, was man im Fluss
finden kann. Personalausweise
und sogar ein Wartehäuschen
von einer Bushaltestelle“, so
Patrick Herzog, Veranstalter der
Aktion.

Von Anke Strotmann

Düsseldorf. Olivia Jones, für

politische Statements bekannte Dragqueen und St.Pauli-Ikone, wird auf dem
Deutschen Schulleiterkongress (DSLK) in Düsseldorf
ein Plädoyer für Toleranz
und gegenseitigen Respekt
in der Schule halten. Der
DSLK findet noch heute in
Düsseldorf statt. Bei dem
Kongress treten mehrere
prominente Referenten auf,
darunter etwa der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der Hirnforscher
Gerald Hüther und der ExBoxweltmeister Henry Maske – und eben Olivia Jones.
Auf die Frage, was sie Schulleitungen wünschen würde,
sagte sie: „Schulleitungen
sollten auch ein offenes Ohr
dafür haben, was sich hinter
verschlossenen Türen abspielt. Mobbing und Ausgrenzung finden häufig
schon im ganz Kleinen statt,
das kann im hektischen
Schulalltag schnell untergered
hen.“
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Jahr werden sich die AWG und
der Eigenbetrieb Straßenreinigung (ESW) tatkräftig am Wupperputz beteiligen: Zwei Sperrmüllwagen und zwei Elektroschrottwagen samt acht Mann
Besatzung werden die zuvor
ausgeschilderten Sammelstellen entlang der Wupper abfahren und den Müll einsammeln.
Zwei ESW-Mitarbeiter sind bei
der Materialausgabe in der Gesamtschule Barmen im Einsatz.
Beim Abschlussfest kann
eine Kleinkehrmaschine des
ESW Probe gefahren werden.

Wie gewohnt sorgt der Wupperverband für den sicheren
Zugang zu den Wupperufern –
an schwer zugänglichen Stellen mit Leitern – und ist auch
selbst mit einem Putz-Team
von Freiwilligen zum Aufräumen am Start. Müllsäcke und
Handschuhe für die Aufräumtrupps können vor dem Wupperputz beim Pförtner des
ESW am Klingelholl 80 in Barmen abgeholt werden.
Dort gibt es auch den Wupperputz-Button, der als Fahrschein für die Busfahrt gilt: Die
Helfer können damit mit dem
Bus zum Einsatzort und zurückfahren. Wer am Aktionstag noch Material braucht, bekommt es ab 9 Uhr in der Gesamtschule Barmen. Anmeldungen per E-Mail.

Ewupperputz@
stadt.wuppertal.de

Informationen zum schönsten Tag im Leben.

Ungeachtet der
Konfektionsgrößesoll
das Brautkleid der
Figur schmeicheln.
Es ist wie die Nadel im Heuhaufen – welches Brautkleid passt
perfekt? Es muss zum Anlass
passen, aber auch zum Körpertyp. Denn ungeachtet der Konfektionsgröße soll das Brautkleid ja der Figur schmeicheln.
Lilly Brautkleider gibt Tipps
zum optimalen Kleid für jede
Figur.
Wer einen birnenförmigen
Körper hat, wenn die Schultern und Taille schmal, die
Hüften aber breit sind: Mit einem birnenförmigen Körper
sollten Bräute die Aufmerksamkeit auf ihren schlanken
Oberkörper und ihre Schultern
lenken.

Ärmel- und trägerlose Corsagen sind für sie genau das Richtige, denn sie ziehen den Blick
nach oben. Sie sollten ein
Brautkleid wählen, das ihre
schmale Taille betont. Solche
Kleider zaubern eine Sanduhrfigur und betonen ihre Taille
statt ihre Hüften.

wird in Zusammenarbeit mit
der AWG, dem ESW, dem Wupperverband sowie Vertretern
der Stadt Wuppertal durchgeführt. „In den vergangenen drei
Jahren sind 50 Tonnen Müll
zusammengekommen“,
so
Andreas Spiegelhauer von der
AWG.

Traut Euch

Welches Brautkleid passt zum Typ?

Das Kleid sollte einen
harmonischen Eindruck schaffen

ZUSAMMENARBEIT Die Aktion

ANZEIGEN

Olivia Jones ist eine bekannte
Dragqueen. Foto: Georg Wendt/dpa

Wuppertal. Knapp 2000 Helfer
konnten im vergangenen Jahr
nicht beim Wupperputz mit
anpacken. Die Veranstaltung
wurde wegen vereister Uferwege abgesagt. In diesem Jahr
ist die Zahl der Anmeldungen
noch überboten worden.
2060 Personen wollen beim
15. Wupperputz mitmachen.
„Wir haben den Rekord vom
Vorjahr geknackt“, freut sich
Kathrin Petersen vom Presseamt der Stadt Wuppertal, die
hofft, dass eventuell noch
mehr Teilnehmer am 30. März
den Müll aus der Wupper beseitigen.
Petersen rechnet nicht damit, dass noch mehr Müll als
2017 anfällt. „Im vergangenen
Jahr gab es ein Wupper-Putzteam des Jobcenters, das regelmäßig einzelne Wupperabschnitte gereinigt hat“, so die
Sprecherin. Dennoch sammle Holger Lauber (l.) und Tom Schnell bei den Vorbereitungen für den Wupperputz.
sich einiges an: von Taschentüabgelegt Sturm müssten wir die Veranchern über Chipstüten bis hin der Wupper ziehen. Die Tau- 33 Sammelplätze
zu Autoreifen, Motorblöcken chergruppe des Arbeitskreises werden, wo er von der Abfall- staltung absagen“, sagt Peterund Einkaufswagen. „Es gibt Kluterthöhle füllt ihre Müllsä- wirtschaftsgesellschaft (AWG) sen. Nach Abschluss des Wupnichts, was noch nicht gefun- cke am Beyenburger Stausee, anschließend abgeholt und perputzes sind alle Helfer zur
Putz-Party in der Mensa der
den wurde“, ist Petersen über- der Angelverein ASG Steinbei- entsorgt wird.
ßer watet zum Putzen durch
Die Stadt rechnet nicht da- Gesamtschule Barmen eingelazeugt.
das Wupperbett und die DLRG mit, dass der Wupperputz we- den. Dort können sich die Teilreinigt den Fluss vom Boot aus. gen Hochwassers abgesagt nehmer bei einem Teller SupBei Hochwasser oder Sturm
Der Radfahrverein „Der grüne werden muss. Der Pegel sinke pe aufwärmen und von den kuwird der Wupperputz abgesagt
Durchschnittlich 16 Tonnen Weg“ versorgt die Helfer ent- bereits wieder, so Petersen. riosesten Fundstücken berichMüll sammeln die Teilnehmer lang der Wupper mit warmem Notwendig werde eine Absage ten. Auch die Sambagruppe Libeim Wupperputz. „Die Helfer Tee. „Jeder hilft mit seinen erst, wenn der Uferbereich mao Fatal wird bei der Helfersind unglaublich fleißig“, sagt Mitteln, damit die Wupper sau- überschwemmt oder so durch- party auftreten. Zudem haben
weicht sei, dass es für die Teil- alle Helfer am Nachmittag freiPetersen. Es gebe Gruppen, die ber wird“, so Petersen.
Der Müll kann an gekenn- nehmer zu gefährlich wäre, en Eintritt in den Grünen Zoo
an unzugängliche Stellen gehen und Müll mit Seilen aus zeichneten Stellen nahe der diesen zu betreten. „Auch bei Wuppertal. Auch in diesem

Spitze sorgt für den besonderen
Wow-Effekt.

Ein Traum in Weiß: Bräute mit schmaler Taille sollten die Aufmerksamkeit
Fotos: Lilly/akz-o
auf den schlanken Oberkörper lenken.

Auch wer eine apfelförmige
Figur hat, muss sich am
schönsten Tag des Lebens keine Sorgen um die Problemzonen machen. Dieser Figur
zeichnet aus, dass sie breite
Schultern, einen stattlichen

Busen, eventuell schlanke Beine, einen gewissen Taillenumfang, schmale Hüften und einen flachen Po hat. Frauen mit
einem apfelförmigen Körper
sollten sich auf Hüften und Po
konzentrieren und ein Kleid

wählen, das ihrem Körper einen harmonischen Ausdruck
verleiht. Brautkleider, die den
schmalsten Punkt ihrer Taille
betonen, sind für sie genau das
Richtige. Der Rockteil sollte
immer weich und leicht A-för-

mig geschnitten sein.
Üppiger Busen, schmale
Taille und breite Hüften? Dann
hat man einen sanduhrförmigen Körper. Frauen mit dieser
Silhouette sollten die schmale
Taille betonen – ein hautenges
Brautkleid mit einem Band
oder einem Gürtel unterstreicht ihre tolle schlanke
Taille. Ein Meerjungfrau-Kleid,
das sich an ihre Kurven
schmiegt und in einem ausuferndem Rockteil endet, ist
das perfekte Brautkleid für
Frauen mit Sanduhrform. Vermeiden sollte man locker sitzende Brautkleider, die sie dick
aussehen lassen, wenn die Taille nicht betont wird.
Auch wenn gewisse Stilarten zu gewissen Körpertypen
passen, sollte man sich bei der
Suche nach dem Traumkleid
von dieser Faustregel nicht
einschränken lassen. Es gilt:
Probieren Sie viele verschiedene Kleider an und lassen Sie
sich gern von erfahrenen Fachverkäufern beraten. Wenn sie
der Braut ein Kleid präsentieren, das ihr so gar nicht zusagt,
sollte sie es dennoch anprobieren! Vielleicht entpuppt es
sich als das perfekte Brautakz
kleid.

Geniessen Sie Ihre Feier!

Hochzeit in der Klosterkirche oder Genuss-Fabrik
Mit unseren einzigartigen Event-Locations Klosterschänke
und Genuss-Fabrik wird Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Genießen Sie einfach die vielen schönen
Momente. Wir machen aus Ihrer Feier ein ganz besonderes
Ereignis. So romantisch und festlich, so fröhlich und heiter
– in jedem Fall einzigartig.

Weitere Infos:
Tel.: 02191 – 66 63 26
info@klosterschaenke-rs.de
www.klosterschaenke-rs.de
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