
Schloss Grünewald lädt erstmals an allen vier Adventswochenenden zum Besuch ein

Romantischer Weihnachtsmarkt öffnet länger
Von Jutta Schreiber-Lenz

GRÄFRATH Der Aufbau der Bu-
den, Zelte und Stände rund um
Schloss Grünewald ist bereits
in vollem Gange. Erstmalig
startet der Romantische
Weihnachtsmarkt im Park des
malerischen Anwesens be-
reits am ersten Adventswo-
chenende. Bis einschließlich
vierten Advent bleibt er ste-
hen, ein Novum, denn in den
vergangenen Jahren bespiel-
ten die Veranstalter jeweils
nur die letzten zwei Wochen-
enden vor Weihnachten mit
ihrer besonderen Budenstadt.

„Wir waren zuvor an den
ersten beiden Adventswo-
chenenden mit dem Markt an
einem anderen Standort am
Niederrhein und haben uns
nun entschieden, uns diesen
doch sehr stressigen Umzugs-
wechsel von dort nach Solin-
gen nicht mehr zuzumuten“,
erklärt Organisatorin Anke
Peters die Konzeptänderung.
Die Buden und Zelte zu errich-
ten, die nötige Technik zu er-
stellen und sachgerecht zu

verlegen sei keine Kleinigkeit
und mal eben erledigt. Des-
halb sei der Aufbau für das
kommende Wochenende be-
reits in vollem Gange.

In diesem Jahr findet das
vorweihnachtliche Treiben
bereits zum 17. Mal statt. Je-
weils von Freitag bis Sonntag

erwarten die Organisatoren
mehr als 100 Künstler, Kunst-
handwerker und moderne De-
signer, die ihre ausschließlich
selbst gefertigten Stücke an-
bieten. Stimmungsvolle Licht-
objekte, Schmuckunikate,
Glas- und Papierkunst, Skulp-
turen aus Holz und Keramik,
Textilen aus Wolle, Filz und
Seide, gebundene Bücher,
Spielzeug, Puppen, Teddybä-
ren und viele andere Überra-
schungen warten auf Freun-
de schöner Dinge.

„25 Prozent der Aussteller
wechseln von einem zum an-
deren Wochenende“, sagt An-

ke Peters. „Damit ist eine
wohltuende Dynamik gege-
ben, denn so macht es Sinn
und Freude, möglicherweise

mehrfachzukommen.“ Inden
vergangenen Jahren haben
sich viele Tausend Besucher
von der Atmosphäre in der

Parkanlage von Schloss Grü-
newald anlocken lassen. Froh,
dass die Corona-Einschrän-
kungen vorbei sind, freut sich

Anke Peters mit ihrem Team,
wieder eine komplett illumi-
nierte Parklandschaft mit
mehr als 1500 Meter Lichter-
ketten und Fackeln entlang
der Wege zu präsentieren.
Auch die belebten Feuerkör-
be wird es wieder geben, um
märchenhafte Stimmung zu
verbreiten. „Leider etwas ein-
geschränkt aufgrund der mas-
siv gestiegenen Holzpreise“,
sagt Peters, die in diesem Jahr
einige Neulinge bei den Aus-
stellern begrüßen kann – als
Ausgleich für einige Standbe-
treiber, die die Lockdown-
Phasen wirtschaftlich nicht
überlebt haben. „Schade, aber
auf diese Weise ist eben Platz
und Gelegenheit für New-
comer, die wir nach unseren
Maßstäben sorgfältig ausge-
sucht haben. In erster Linie
hochwertige Ware und im
Food–Bereich etwas mit be-
sonderem Pfiff, eben keine
klassische Bratwurst.“

So können auch in diesem
Jahr kleine und große Kinder
in einem mit Kerzen beleuch-
teten Zelt mitten im Wald ihre
geheimsten Wünsche auf-
schreiben und mit Mond-
staub in den Himmel pusten.
Ein Hofnarr veralbert auf lie-
bevolle Weise das Publikum
und das mittelalterliche Mäu-
seroulette lockt viele Mitspie-
ler an.

Die Gastronomie setzt
beim Romantischen Weih-
nachtsmarkt auf eine ab-
wechslungsreiche Speisekar-
te unter anderem mit Elsäs-
ser Flammkuchen, Raclette,
mittelalterlich zubereitete
Fackelspieße, Glühwein, hei-
ßen Glögg oder frische Maro-
nen.

Auf Schloss Grünewald laufen die Vorbereitungen zum romantischen Weihnachtsmarkt. Foto: Christian Beier

uTermine: Der Romanti-
sche Weihnachtsmarkt auf
Schloss Grünewald findet
an allen Adventswochenen-
den von Freitag bis Sonntag
statt. Freitag: 14 bis 21 Uhr
(Einlass bis 20 Uhr), Sams-
tag/Sonntag 11 bis 20 Uhr
(Einlass bis 19 Uhr), Eintritt

8 Euro, Kinder bis 16 Jahre
frei. Ticketvorverkauf on-
line:
www.romantischer-
weihnachtsmarkt.net

uAnfahrt: Die Parkplätze
sind rar. Am besten den
ÖPNV benutzen, die Halte-

stelle ist unmittelbar vor
der Auffahrt zum Gelände.
Samstag und Sonntag gibt
es zusätzlich einen Shuttle-
Transfer vom Gewerbege-
biet Dycker Feld zum
Weihnachtsmarkt, der re-
gelmäßig alle 30 Minuten
fährt.

Romantischer Weihnachtsmarkt

„25 Prozent der Aus-
steller wechseln von
einem zum anderen
Wochenende.“
Anke Peters, Organisatorin
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Das Elend, der Ball und
Shakespeares Widerstand
Von Philipp Müller

Wer kennt nicht den Satz:
„Das ist ja nicht zum An-
schauen.“ Und meint damit
etwa ein Elend. Der Satz
wird verstärkt für die lau-
fende Fußballweltmeister-
schaft eingesetzt. Das Elend
ist weniger die Spielquali-
tät. Nein, es sind die Ge-
samtumstände aus käufli-
chen FIFA-Funktionären
und den Berichten, wie auf
dem Rücken der Gastarbei-
ter die Stadien erbaut wur-
den und diese es mit eige-
nem Blut bezahlt haben.
Dazu die mittelalterlichen
Moralvorstellungen in Ka-
tar. Also? Die Cancel Cul-
ture hat in allen Solinger
Familien Hochkonjunktur.
Gucken? Oder Nichtgu-
cken? Das ist hier die Frage
frei nach Shakespeare: Ob’s
edler im Gemüt, die Tor’
und Funktionär’ des
wütenden Verbands erdul-
den oder, sich waffnend
gegen eine See von Korrup-
ten, im Widerstand zu en-
den. Die Antwort wüssten
wir, wenn wir noch TV-Ge-
schäfte hätten, in denen
Fernseher die WM wie
einst in die Schaufenster
übertragen würden. Wer
schaut heimlich doch aufs
satte, katarisch gekühlte
Grün mit dem rollenden
Bällchen? Und wenn doch,
das Elend soll-
te niemand
übersehen!

Werks, Fabrik- und Lagerverkauf
Die besten Angebote für Sie.
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Zahlreiche Firmen bieten günstigen Werksverkauf an

Markenartikel zum Schnäppchenpreis
-mick- Viele Unternehmen bie-
ten günstige Werksverkäufe
an. Vor allem Kleidung wird
auf diese Weise verkauft. Es
handelt sich häufig um Mar-
kenkleidung, die in Boutiquen
und Einzelhandelsgeschäften
ansonsten teuer verkauft wird.
Neben Kleidung werden aber
auch Süßwaren, Bettwaren,
Haushaltswaren, Kinderarti-
kel, Elektrogeräte und Schuhe
im Werksverkauf angeboten.

Die Fabrikverkäufe finden
direkt an den Produktionsstät-
ten statt. Da die Waren direkt
verkauft werden, entfallen die
Kosten, die Händler sonst auf-
schlagen. So können Verbrau-
cher Schnäppchen machen. In
den sogenannten Outlet-Cen-
tern haben sich mehrere
Unternehmen zusammenge-
schlossen, um ihre Waren an
den Endverbraucher zu ver-
kaufen.

Inzwischen gibt es auch
spezielle Verzeichnisse, in
denen die Fabrikverkäufe auf-
geführt sind. Diese Verkaufs-
stätten haben in der Regel, wie
normale Geschäfte auch, feste
Öffnungszeiten. Auch im Inter-
net kann man sich über die Fa-
brikverkäufe im Bergischen
Land, in Deutschland und dem
angrenzenden Ausland infor-
mieren. Markenartikel kön-
nen bei den Werksverkäufen
um bis zu 70 Prozent günsti-
ger erworben werden.

Der Fabrikverkauf findet je-
doch nicht nur direkt vor Ort
statt, viele Unternehmen ha-
ben dieses spezielle Angebot
für ihre Kunden inzwischen
auch auf das Internet ausge-
weitet. Dort findet sich eine
große Anzahl an Outlet-Shops,
in denen vor allem Marken-
kleidung zu extrem günstigen
Preisen angeboten wird.

Viele Unternehmen bieten ihre Werksverkäufe mittlerweile auch zu
festen Öffnungszeiten an. Archivfoto: Nikolai Huland

Große Auswahl an Messern

z.B. Allzweck-Küchenmesser

€ 1,29 € 0,79

Tel.: 0212 880220
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. – Fr.: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr info@ggs-solingen.com
BEETHOVENSTR. 35A, SOLINGEN Sa.: 10.00 Uhr – 14.00 Uhr www.ggs-solingen.com

Kochtopfset Komfort Deluxe 13tlg.
18/10 Edelstahl-rostfrei,
Allherdboden, Induktion

€ 699,- € 249,-

Kochtopfset Brillant
Deluxe Glasdeckel 10-tlg.
18/10 Edelstahl Rostfrei,
Allherdboden, Induktion,
spülmaschinenfest,
backofengeeignet

€ 599,- € 199,-

Jennifer 3 /72 tlg. im Koffer
18/10 Edelstahl-rostfrei, hoch-

glanz poliert, spülmaschinenfest,

€ 449,- € 179,-

Groß-Lager-Werksverkauf
auf alle Produkte im Sortiment

oder Perfectline Kochmesser
18 cm Klinge

€ 79,- € 49,-

Bestecke, Schneidwaren, Koch-
töpfe – bei GGS Solingen wird
jeder fündig. Seit 33 Jahren wer-
den von Solingen aus Produkte
mit wechselnden Sonderange-
boten für den Regional-, Einzel-,
Groß- und Außenhandel ver-
kauft. In einem 10 000 Quadrat-
meter großen Lager finden sich
Artikel aus den Kategorien Be-
stecke, Kochtöpfe, Messer, Por-
zellan, Maniküre, Scheren, Brat-
pfannen und vieles mehr für den
Online-Handel.
Auch vor Ort in Solingen wird
eine große Auswahl an Pro-
dukten zu attraktiven Mitnah-
mepreisen im Direkt-/Werks-
verkauf angeboten. Der 400

Quadratmeter große Verkaufs-
raum in der Beethovenstraße
35a ist werktags von 9 bis 18 Uhr
sowie samstags von 10 bis 14
Uhr geöffnet.
Dank der langjährigen Erfah-
rungen in der Produktplanung,
verbunden mit einem eigenen
Know-how, zeichnen sich die
GGS-Produkte in Qualität und
Ausführung besonders aus. So
überzeugt beispielsweise das
Bestecksortiment aus 18/10
Chrom-Nickel-Edelstahl-Rost-
frei durch eine große Auswahl,
modernstes Design und höchste
Qualität. Alle GGS-Besteckse-
rien sind geschmacksmusterge-
schützt.

Die Fertigung erfolgt unter
strenger Qualitätskontrolle. Die
Besteckserien sindmit bis zu 194
Teilen lieferbar. Die sorgfältig
sandgestrahlten Besteckmodel-
le mit Hohlheftgriffen sind ab-
solute Premiumqualität. Es gibt
sie auch mit hartvergoldetem
Dekor. Die Hohlheftmesser sind
aus zwei Teilen geschmiedet und
super-scharf. Die 24-karätige
Hartvergoldung wird in Solin-
gen von erfahrenen Fachleuten
erstellt und ist spülmaschinen-
fest. Außerdem führt GGS ein
großes Sortiment verschiedener
Messerserien für Haushalt und
Beruf in jeder Preiskategorie in
höchster Qualität.

„Seit 33 Jahren beste Qualität aus Solingen und in Solingen geplant

GGS bietet ein großes Sortiment

10%
Rabatt

10%
Rabatt
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Das Buch „Weihnachtsgeschichten aus dem Bergischen Land“ ist im
Wartberg Verlag erschienen. Foto: Wartberg Verlag

„Bergisch Bestes“

Geschenke
aus dem
Bergischen
-mick- Auch wenn der Termin
schon Monate im Voraus fest-
steht, Weihnachten kommt
trotzdem immer so plötzlich.
Meistens liegt das daran, dass
die Auswahl der Geschenke für
die Liebsten gerne Mal bis auf
die letzte Minute geschoben
wird. Denn oftmals fehlt die
Idee für ein passendes Ge-
schenk. Doch dem kann Abhil-
fe geschaffen werden: Wie wä-
re es mit einem typisch Bergi-
schen Geschenk?

Die Palette möglicher Ge-
schenke ist groß. Das zeigt sich
beispielsweise bei einem Blick
auf das Angebot von „Ber-
gisch Bestes“. Auf dieser von
der B. Boll Mediengruppe ent-
wickelten und erfolgreich am
Markt platzierten Online-
Plattform stellen Unterneh-
men aus dem Bergischen Land
ihre Qualitätsprodukte vor,
mit denen ihr, ihm oder auch
dem Nachwuchs eine Freude
bereitet werden kann.

Gerade zum Weihnachts-
fest finden sich auf der Web-
seite von „Bergisch Bestes“
eine ganze Reihe von Tipps,
was später unter dem Weih-
nachtsbaum liegen könnte.
Darunter sind auch ausgefalle-
ne Geschenkvorschläge, die
nicht unbedingt mit dem Ber-
gischen Land in Verbindung
gebracht werden. Beispiels-
weise die Geschenkbox „Bergi-
sche Gewürzmischungen“.
Diese tolle Geschenkbox ent-
hält vier bergische Gewürzmi-
schungen, die im Alltag ge-
braucht werden. Auch der
Sportfan kann bei „Bergisch
Bestes“ fündig werden, etwa
mit einem Fanschal der Bergi-
schen Löwen. Und wer mehr
über Böxepitter, Christrose
und Blotschenmarkt erfahren
möchte, kann einen Blick in
das Buch „Weihnachtsge-
schichten aus dem Bergischen
Land“ werfen.
www.bergisch-bestes.de

Verbraucherzentrale

Bei jedem
Kauf gelten
feste Regeln
-mick-BeimDirekt-oderWerks-
verkauf gelten die gleichen Re-
geln wie bei jedem Einkauf im
Supermarkt, bei der Anschaf-
fung eines Gebrauchtwagens
oder beim Haustürgeschäft:
Überall kommt ein Kaufver-
tragzustande.Dabeigibtes fes-
te Regeln, an die sich Käufer/-
innen und Verkäufer/-innen
halten müssen. Die Verbrau-
cherzentrale NRW zeigt auf,
worauf geachtet werden soll-
te:
uKaufen Sie etwas, verpflich-
ten Sie sich, die Ware abzuneh-
men und den vereinbarten
Preis zu zahlen. Es fehlen Be-
dienungsanleitungen, Hand-
bücher oder Beipackzettel?
Oder sie sind nur unvollstän-
dig? Dann muss der Verkäufer
diese nachliefern. Sollten
Schäden an der Ware entste-
hen, die aus fehlenden Anlei-
tungen resultieren, können so-
wohl der Verkäufer als auch
der Hersteller haften.
uVerkäufer verpflichten sich,
Termine einzuhalten und die
Ware einwandfrei zu überge-
ben.
uVorsicht beim Kauf aus
zweiter Hand: Hier ist die Haf-
tung oft nahezu ausgeschlos-
sen.
uPrüfen Sie vor allem ge-
brauchte Ware besonders
sorgfältig.

Licht im Raum: Manufaktur für Designleuchten
Showroom und Werksverkauf am Piepersberg
11/2022 Licht im Raum heißt die
Eigenmarke der Dinnebier Licht GmbH
in Solingen. Dinnebier Licht steht für
professionelle Lichtplanung und Gestal-
tung. Die Produkte der Licht im Raum-
Kollektion, die in der hauseigenen und
modernen Manufaktur in Solingen her-
gestellt werden, zeigen auf vielfältige
Weise Freude am Detail und handwerk-
liche Meisterleistung.
Manufaktur und Nachhaltigkeit
Während neue Designideen entstehen,
werden sämtliche Leuchten in der Ma-
nufaktur von Dinnebier Licht hergestellt.
Stück für Stück. In traditioneller Hand-
arbeit. Wir verwenden hochwertige Ma-
terialien wie Porzellan, Edelstahl, Glas
oder Messing. Unsere Produkte sind für
einen lebenslangen Gebrauch konzipiert
und wir stellen sicher, dass sie sowohl
reparierbar als auch nachrüstbar sind.
Unsere Produkte wurden vielfältig prä-
miert. Darunter sind wir auch mit dem

Deutschen Manufakturensiegel ausge-
zeichnet, welches weltweit anerkannte,
geschätzte und begehrte Spitzenproduk-
te, die überwiegend in Handarbeit am
Standort Deutschland hergestellt werden,
würdigt.
Die regionale Produktion unserer Leuchten
in perfekter, traditioneller Handwerks-
kunst spielt in unserem Familienunter-
nehmen eine grundlegende Rolle. Unser
nachhaltiges Unternehmenskonzept
wurde in diesem Jahr mit der Auszeich-
nung „Rheinland Genial“ prämiert.

Abgerundet wird die Manufaktur durch
einen eleganten Showroom, in dem die
gesamte Licht im Raum-Kollektion
präsentiert und im Rahmen eines Werks-
verkaufes angeboten wird. Gern bieten
wir – wenn möglich – einen Rundgang
durch die Manufaktur an.

Wir freuen uns auf Sie!
Daniel Klages mit Team

Maylily Candle Foto: Udo Kowalski

Dinnebier Licht GmbH
Piepersberg 36 I 42653 Solingen
Telefon (02 12) 59 67 33-0

Manufaktur und Werksverkauf:
Mo. bis Do. 8 –16 Uhr I Fr.8 –14 Uhr

Online Shop: www.licht-im-raum.de

Werksverkauf Solingen

Glass Moons·

Anzeige

Maniküre-Etuis, Nagel- und Hautscheren, Pinzetten,
Maniküre-Zangen u.v.m. – made in Solingen

Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit ab 1.12.2022 – 22.12.2022
Mo. – Do.: 10 – 15 Uhr | Fr.: 12 – 17 Uhr

Entdecken Sie auch unsere Rasurprodukte der Marke Golddachs.

10% Rabatt unter Vorlage der Anzeige

Pfeilringwerk Produktions GmbH | Sudetenstr. 5 | 42653 Solingen

PFEILRINGWERK
Produktions GmbH

Pfeilring steht für Qualität aus Solingen

Maniküre im Trend der Zeit
Seit 1896 steht der Name
Pfeilring für hochwertige
Stahlwaren aus Solingen und
Maniküre im Trend der Zeit.
Das unverwechselbare Design
ist richtungsweisend für Mani-
küre- und Pediküre-Produkte.
Ob Nagelscheren, Pinzetten,
kräftige Zangen oder feine

Feilen – bei Pfeilring finden Sie
die schönsten Modelle aus So-
linger Fertigung. Überzeugen
Sie sich selbst davon – beim
Werksverkauf an der Sudeten-
straße, der im Advent erwei-
terte Öffnungszeiten hat. Für
Unentschlossene gibt es auch
Geschenkgutscheine.

Anzeige

Seit über 70 Jahren und mittlerweile in 4. Generation, werden
qualitativ hochwertige Schneidwaren an der Burger Landstraße
60 in Solingen hergestellt.
Die Fertigung baut auf die Zusammenarbeit von moderner
Technologie und traditioneller Handarbeit. Der kleine
Werksverkauf lädt zum Stöbern ein: von hochwertig
geschmiedeten Kochmessern, über einfachere Küchenmesser bis
hin zum Sparschäler – hier ist für jeden etwas dabei.
Ab einer Teilnehmerzahl von 6 Personen werden, von
Montag bis Freitag nach vorheriger Terminabsprache,
Betriebsbesichtigungen angeboten. Das Burgvogel-Team freut
sich auf Ihren Besuch.

– Anzeige –

Friedrich Engels & Cie. GmbH wurde im Jahre
1893 gegründet und besteht seit fast 130 Jahren.
Als Unternehmen der Solinger Stahlwarenindustrie
beliefern wir den Handel in allen Bereichen vor-
nehmlich mit unseren Küchenmessern und Spar-
schälern. Handwerkliche Tradition, moderne
Technik, hochwertige Materialien sowie strenge
Gütekontrollen garantieren die gleichbleibende
Qualität unserer beliebten „Zöppken“.

Anzeige

Becker Solingen fertigt nachhaltig
Der Umwelt zuliebe
Das alles gibt es direkt beim
Hersteller im Werksverkauf:
Maniküre-Etuis, Leder-Kul-
turtaschen, Kosmetik-Spiegel,
Maniküre-, Pediküre- und Kos-
metik-Beauty Tools, Rasier-
garnituren, Pinsel, Rasierer,
Rasierhobel, Rasiermesser, Sei-
fenschalen, Rasier- und Körper-
pflege-Kosmetik... Wer noch
Geschenke zu Weihnachten
sucht, wird hier fündig.
Der Großteil des Sortiments
wird unter nachhaltigen Be-
dingungen fachkundig in
Solingen gefertigt. Für die
umweltfreundliche, ressour-
censchonende Herstellung
wurde Becker Solingen be-
reits mehrfach beim Ethical

Style Award ausgezeichnet.
Der Strom für die Produktion
wird nahezu vollständig durch
erneuerbare Energien wie
Solarsysteme und Blockheiz-
kraftwerke gewonnen. Eine
Wasserwiederaufbereitungs-
anlage schont den Wasserver-
brauch. Die Produkte werden
aus langlebigen, wieder ein-
schmelzbaren und wieder-
verwertbaren Materialien
gefertigt. Zudem sind die Inst-
rumente reparaturfähig, nach-
schärfbar und nachjustierbar.
Überzeugen Sie sich selbst und
schauen Sie vor Ort vorbei.
Für Ihren Einkauf erhalten Sie
mit dem 5%-Coupon bis zum
16.12.2022 Ihren Rabatt.

Anzeige


