
Heute
Kleine Höhe bleibt
Gewerbefläche
WUPPERTAL -pal- Bei der Bezirks-
regierung ist die Kleine Höhe
als potenzielle Gewerbefläche
gelistet. Die Bezirksvertretung
Uellendahl-Katernberg wollte,
dass der Regionalplan geän-
dert wird, um eine Bebauung
vollständig zu verhindern –
und Vertreter der Stadt haben
im November mit der Bezirks-
regierung darüber gespro-
chen. Sie erklärten, dass die
Planungeiner Forensik andem
Standort nicht weiterverfolgt
werde und dass die Kleine
Höhe aufgrund der Natur und
der ökologischen Bedeutung
nicht optimal für eine gewerb-
liche Entwicklung geeignet ist.
Das Ergebnis lautet jedoch: Der
Regionalplan bleibt erst ein-
mal so, wie er ist. Wuppertal
habe zu wenig Flächen für die
gewerbliche Entwicklung,
argumentierten die Vertreter
derRegionalplanungsbehörde,
berichtet die Stadt.
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3100 Lämpchen
sorgen für
weihnachtlichen
Glanz

Von Miriam Karout

Wer die Wittener Straße
in Wuppertal-Nächste-
breck entlang läuft

oder fährt, dürfte schnell ins
Staunen kommen. Dort leuch-
tet in der Adventszeit auch in
diesem Jahr ein Weihnachts-
haus neben dem anderen. Da-
hinter stecken vor allem ein
Vater und leuchtende Kinder-
augen.
„Weihnachtsbegeistert war

ich schon als Kind“, sagt Marco
Sieber. Vor ungefähr acht Jah-
ren hat er angefangen, das
Haus der Familie in der Witte-
ner Straße mit weihnachtli-
cher Beleuchtung auszustat-
ten. Mittlerweile macht die
ganze Nachbarschaft in einem
lockeren Wettbewerb mit. So
entsteht jedes Jahr zur Ad-
ventszeit ein Lichtermeer an
der Wittener Straße, an dem
begeisterte Passanten und ins-
besondere die Kinder sich
nicht sattsehen können. „Ich
habe Spaß daran und die Kin-
der haben Spaß daran“, sagt
der dreifache Vater.

„Ich lasse mir immer
was Neues einfallen
und bin auch schon in
der Planung für
nächstes Jahr.“
Marco Sieber

Seine beiden Söhne fragten ihn
manchmal schon im Novem-
ber, wann er denn die Beleuch-
tung anbringe. Die Jungen
(sechs und neun) würden ihm
dann auch beim Anbringen
helfen. Und weil es so schön
sei, leuchtende Kinderaugen
und begeisterte Nachbarn zu
sehen, erweitert Marco Sieber
seine Deko jedes Jahr ein biss-
chen mehr.

„Ich habe damals damit an-
gefangen, jetzt ist das in unse-
rer Nachbarschaft ein Battle:
Wer macht die beste und die
schönste Weihnachtsbeleuch-
tung? Und ich habe zum Glück
immer noch die Nase vorn“,
erklärt er. In diesem Jahr hatte
er eigentlich überlegt, die Be-
leuchtung mal nicht anzubrin-
gen. Sein Umfeld hat das aber
nicht akzeptieren wollen und
so habe er sich von einem
Nachbarn breitschlagen las-
sen. Pünktlich zum ersten Ad-
vent am Sonntag war dann die

vordere Hälfte des Hauses wie
in jedem Jahr dekoriert. Dafür
hat Marco Sieber zwei Tage ge-
braucht. Um das Schmücken
kümmert er sich größtenteils
alleine – eventuell hilft mal ein
Nachbar oder der Bruder hier
oder da und jemand muss die
Leiter halten.
An der Hausfront leuchten

um die 3100 Lämpchen. Die Be-
leuchtung kaufe Marco Sieber
Schritt für Schritt über das
ganze Jahr verteilt. Die Lichter-
ketten und Leuchtmotive sam-
mele er alle im Keller. Vieles

davon erwirbt er außerhalb
der Weihnachtssaison, weil es
dann günstiger ist. Aber kost-
spielig ist seine Weihnachtsbe-
geisterung schon. In diesem
Jahr etwa rechnet er damit,
dass seine Stromrechnung für
den Monat Dezember 100 bis
200 Euro teurer sein wird.
„Aber das ist ja nur einmal im
Jahr“, sagt er. Hauptsache, die
Resonanz sei positiv.
Langweilig wird dem Wup-

pertaler dabei auch nicht. „Ich
lasse mir immer was Neues
einfallen und bin auch schon in

de ich es übertreiben“, meint
er. Auch im Inneren des Hau-
ses sei dabei seine Frau für die
festlichen Weihnachtsdekora-
tionen zuständig.
Seine Kinder aber interes-

siere es kaum, ob die Lämp-
chen stimmig leuchten. „Die
sind total flexibel, Hauptsache
es leuchtet. Je mehr Lichter,
desto besser“, sagt Sieber. An-
fangs habe er mit 200 Lämp-
chen angefangen. Dass es jetzt
mehr als 3000 sind, freut vor
allem die Kinder in der Nach-
barschaft.

der Planung für nächstes Jahr“,
sagt Marco Sieber. Da habe er
eventuell vor, das gesamte
Haus und nicht nur die Front
zu schmücken.
Damit die Beleuchtung, die

jedes Jahrwächst, stimmigund
nicht zu kitschig wird, wirft
seine Frau Doreen Sieber-Ku-
ehn ein ganz genaues Auge auf
die Auswahl. „Meine Frau ist
die Farbberaterin und Koordi-
natorin. Sie hat da mehr das
Händchen für. Wenn ich das
machen würde, würde es mehr
ins Kitschige gehen. Dannwür-

Wuppertaler erweitert seine Beleuchtung jedes Jahr etwas

Alle Jahre wieder beleuchtet Marco Sieber sein Haus
an der Wittener Straße festlich und steckt damit
auch seine Nachbarn an. Foto: Anna Schwartz

Stadtbücherei gibt
Noten digital aus
DÜSSELDORF -lho- Die Stadtbü-
chereien haben sichmit einem
Anbieter für digitale Noten
zusammengeschlossen. Über
die App Nkoda können laut
Stadt Anfänger und Fortge-
schrittene, Hobbymusiker und
Profimusiker Noten digital
nutzen.Nkoda sei derweltweit
größte Anbieter digitaler
Noten, das Angebot umfasse
mehr als 30 Millionen Seiten.
www.duesseldorf.de/
stadtbuechereien.html

Werks-, Fabrik- und LagerverkaufWerks-, Fabrik- und Lagerverkauf
Die bestenAngebote für Sie.Die bestenAngebote für Sie.
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Einkaufen beim Hersteller

Beste Auswahl garantiert
-ff/dpa- Auch im Bergischen
Land verkaufen immer mehr
Markenhersteller direkt an die
Endkunden. Mit eigenen On-
line-Shops und eigenen Läden
suchen sie den unmittelbaren
Kontakt zum Konsumenten
und können damit in der Coro-
na-Krise immer öfter punkten.
„Es ist ein klarer Trend: Im-

mer mehr Markenhersteller
verkaufen ihre Ware auch di-
rekt an die Endkunden. Und
Corona hat diese Entwicklung
noch einmal deutlich be-
schleunigt“, sagt der Handels-
experte Gerrit Heinemann von
der Hochschule Niederrhein in
Mönchengladbach. Das gelte
für praktisch alle Branchen.
In Solingen sind das vor al-

lem die Hersteller der weltbe-
rühmten Eisen- und Stahlwa-
ren. Dazu kommt mit Haribo
ein Werksverkauf, der allein
Kunden aus ganz Nordrhein-
Westfalen in die Klingenstadt
zieht.

In Remscheid verhält es sich
mit Gedores Verkauf von eige-
nem Werkzeug ähnlich.
Schirm-Spezialist Fare an der
Remscheider Straße im Stadt-
teil Lüttringhausen macht den
größten Vorteil deutlich, den
Kunden beim Direktkauf ha-
ben: nicht nur interessanteAn-
gebote, sondern auch die best-
mögliche Auswahl der bekann-
ten Schirmmarke. Alternativ
gibt es den Online-Shop Fa-
brella.
Eine aktuelle Studie der Un-

ternehmensberatung KPMG
besagt, dass sich fast 60 Pro-
zent der Kunden, die bereits
Ware direkt beim Hersteller
gekauft haben, dort besser auf-
gehoben als bei einem Händ-
ler. Vor allem die Gewissheit,
keine Produktfälschung zu
kaufen, sehen viele Verbrau-
cher als Vorteil beim Direkt-
kauf. Außerdem erwarten sie
beim Kauf vom Hersteller eine
umfassendere Beratung zu den

Produkten und preisliche Vor-
teile. Auch individualisierte
Produkte kommen gut an.
Für den KPMG-Handelsex-

perten Stephan Fetsch steht
deshalb fest, dass der Direkt-
vertrieb „eines der wesentli-
chen Marktmuster dieses Jahr-
zehnts“ werden wird.
Gerrit Heinemann von der

Hochschule Niederrhein be-
tont: „Für viele Hersteller sind
der eigene Online-Shop und ei-
gene Läden auch wichtig, um
sicherzustellen, dass ihre Pro-
dukte weiterhin überall erhält-
lich sind.“ Die Zahl der Ge-
schäfte in Deutschland
schrumpfe, weil Handelsket-
ten ihre Filialnetze ausdünn-
ten und viele kleinere Händler
aufgeben müssten. Diese Lü-
cken müssten die Hersteller
füllen. „Daher werden wir in
Zukunft auch viel mehr Mar-
ken-Stores von Herstellern in
den Innenstädten sehen“, ist
der Experte überzeugt.

Das Remscheider Unternehmen Fare verkauft seine hochwertigen Regen- und Sonnenschirme sowie weitere
Accessoires vor Ort in Lüttringhausen und im Online-Shop Fabrella. Archivfoto: Michael Sieber

Online-Verkauf

„Bergisch Bestes“ stellt
Plattform für Unternehmen
- ff - Viele bergische Unterneh-
men liebäugeln damit, ihre
hochwertigen Produkte auch
online anzubieten, um sich ei-
nen wesentlich größeren Kun-
denkreis zu erschließen. Der
programmier-technische und
vor allem der logistische Auf-
wand beim Versand schrecken
aber viele Interessenten ab,
den für sie vielleicht überle-
bensnotwendigen Schritt zu

wagen. Speziell für sie und für
den Online-Vertrieb von Spe-
zialitäten und anderen Waren
aus der Region hat die B. Boll
Mediengruppe deshalb „Ber-
gisch Bestes“ entwickelt und
erfolgreich amMarkt platziert.
Kontakt: esra.kraemer@solin-
ger-tageblatt.de.

bergisch-bestes.de

Anzeige

Burgvogel - Qualität, die überzeugt!
Seit über 70 Jahren werden qualitativ hochwertige Schneidwaren
an der Burger Landstraße 60 in Solingen hergestellt. Die Fertigung
hat sich stetig weiterentwickelt, aber auch heute noch ist eine gute
Zusammenarbeit von moderner Technologie und traditioneller
Handarbeit unverzichtbar. Der kleine Werksverkauf lädt zum
stöbern ein: von hochwertig geschmiedeten Kochmessern, über
einfachere Küchenmesser bis hin zum Sparschäler – hier ist für jeden
etwas dabei. Aufgrund der Corona-Situation ist der Einlass derzeit
begrenzt, daher sollte bei einem Besuch gegebenenfalls etwas Zeit
eingeplant werden.

S C H E R E N UND S CHN E I D L Ö S U NG E NS C H E R E N U ND S CHN E I D L Ö S U NG E N

Neuenkamper Str. 24 . 42657 Solingen . Tel: 02 12 - 2 48 20 0

Werksverkauf

Mo. - Do. 8 - 16 Uhr

Fr. 8 - 12 Uhr

w w w. t e x t i l i a - s o l i n g e n . d e

TTEXEXTILIATILIA
Stahlwaren-Manufaktur GmbH & Co.KG

1 8 5 4

•Große Auswahl an hochwertigen Schneider-,
Stick- und Haushaltsscheren sowie
Koch- und Grillpinzetten

•Schleif- & Reparatur-Service für Scheren+Messer

Ein hochwertigesWeihnachtsgeschenk
Über 50 Schirmmodelle zur Auswahl

Der Werksverkauf des Schirmspezialisten FARE bietet neben einer großen
Auswahl qualitativ hochwertiger Regenschirme auch Taschen, Accessoires
und Sonnenschirme an – und das zu einem ausgezeichneten Preis-/Leis-
tungsverhältnis.
Jeder Kunde hat die Möglichkeit, die Schirme anzufassen und auszuprobie-
ren und findet ein nützliches und hochwertiges Weihnachtsgeschenk. Oder
auch das passende Modell für die Hochzeit, den Schulanfang, Mutter- oder
Vatertag und den nächsten Urlaub.
Bei der Wahl des passenden Models beraten kompetente und freundliche
FARE-Mitarbeiterinnen während folgender Öffnungszeiten: montags, diens-
tags und donnerstags sowie jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr.
www.fabrella.de/de/werksverkauf

Anfassen - Ausprobieren - Mitnehmen!
Remscheider Straße 169 | 42899 Remscheid | 02191 - 8902511 | fabrella.de
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