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An diesem Wochenende hätte auf die Besucher eine Mischung aus Kunst, Kultur und Shopping gewartet

Stadtmarketingverein sagt A la carte sicherheitshalber ab
„Wir hatten zusammen mit
vielen begeisterten Kooperati-
onspartnern an dem sicheren
Konzept gearbeitet“, sagt Fro-
wein. Allen Beteiligten sei von
Beginn der Planungen an klar
gewesen, dass es eine andere
Veranstaltung als in den letz-
ten Jahren werden würde.
Frowein: „Die Zusammenar-

beit von Einzelhändlern, Ver-
einen, Künstlern, Gastrono-
men, Dienstleistern und allen
städtischen Behörden war
konstruktiv und gewinnbrin-
gend. Das Ergebnis war wirk-
lich ein herbstlicher Blumen-
strauß, mit vielen kleinen de-
zentralen, Veranstaltungsbau-

ihr könnt. Auch die Restau-
rants.“ A la carte soll nachge-
holt werden. Ein Termin steht
aber noch nicht fest.

val auf dem Rhombus-Gelände,
das Klassikertreffen und der
verkaufsoffene Sonntag finden
nicht statt. „Die Gesundheit
unserer Bürgerinnen und Bür-
ger und der Einsatz für unsere
städtischen Vereine und Ge-
werbebetriebe haben höchste
Priorität“, sagt Frowein.

Die Zählscheinaktion beginnt
trotzdem am Samstag
Ammorgigen Samstag beginnt
trotzdem wie geplant die Wer-
melskirchener Zählscheinakti-
on bei den Händlern. André
Frowein appelliert an die Wer-
melskirchener: „Unterstützt
die lokalen Betriebe amOrt, wo

steinen, das den Hygiene-
schutzbestimmungen ent-
sprach und sich wirklich sehen
assen konnte.“
Die Zahlen der vergangenen

Woche hätten die Veranstalter
indes verunsichert. Der Rhei-
nisch-Bergische Kreis hatte am
Freitag den kritischen Inzi-
denzwert von 50,8 gemeldet.
„In enger Abstimmung mit

allen Beteiligten haben wir uns
deshalb jetzt darauf verstän-
digt, auf eine Durchführung
vonWermelskirchen A la carte
zu verzichten“, unterstreicht
André Frowein. Heißt im Klar-
text: Die geplanten Kunstaus-
stellungen, das A la carte-Festi-

Die Gastronomen wollten ihre
Stände erstmals im Innenhof der
ehemaligen Rollen-Fabrik Rhombus
aufbauen. Archivfoto: Roland Keusch

-acs- Es hätte so schön werden
können. Was hatten sich die
Veranstalter von WiW und de-
ren Kooperationspartner nicht
alles Tolles ausgedacht fürs
Wochenende? Kunst, Kultur
und Kulinarisches sollte es ge-
ben. Und das mit Kartenver-
kauf und unter strengen, mit
der Stadtverwaltung abge-
stimmten Hygieneregeln.
Daraus wird jetzt nichts.

„Wir haben uns wegen der
steigenden Infektionszahlen
dazu entschieden, die Veran-
staltung abzusagen“, sagt
WiW-Vorsitzender André Fro-
wein. Bedauern schwingt mit:

Sylvia Mundstock zeigt in der WiW-Gechäftsstelle die Zählscheine aus vergangenen Jahren. Üblicherweise startet
die Ausgabe auf der Veranstaltung „A la carte“, die wegen der Pandemie dieses Jahr ausfällt. Foto: WiW

Die Zählschein-Aktion startet neu
Von Anja Carolina Siebel
und Jennifer Preuß

In diesem Jahr kommt es mehr
denn je auf die Kunden an.Wer
im lokalen Einzelhandel die
Weihnachtsgeschenke für die
Liebsten kauft, leistet einen
wertvollen Beitrag zum Erhalt
der vielen kleinen Geschäfte in
Wermelskirchen. Diese haben
sich den neuen Bedingungen,
die die Pandemie mit sich
bringt, seit demFrühjahr ange-
passt. Ein sicheres Shoppinger-
lebnis samt Wahrung des Min-
destabstandes ist jenseits der
großen Einkaufsmeilen der
Großstädte in Wermelskirchen
problemlos möglich.
„Kundenbindung in Wer-

melskirchen brauchen wir in
diesem Jahr mehr als jemals
zuvor“, sagt André Frowein
vom Stadtmarketingverein
„Wir in Wermelskirchen“ im
Gespräch mit dem RGA. Im 13.
Jahr des Vereinsbestehens von
WiW startet zum 94. Mal die
traditionelle Wermelskirche-
ner Zählscheinaktion an die-
sem Oktober-Wochenende.
Gerade diese Aktion in der
Vorweihnachtszeit ist ein
wichtiges Mittel zur Kaufkraft-
bindung in der bergischen
Kleinstadt.

Pro fünf Euro Umsatz gibt es
einen der begehrten Scheine
Wer in Wermelskirchen ein-
kauft – seien es Schuhe, Bü-
cher, Spielzeug oder Kleidung
– der bekommt pro fünf Euro
Einkaufswert einen der be-
gehrten Zählscheine. Diese
sollten unbedingt bis kurz
nachWeihnachten aufbewahrt
werden. Rund ums Fest wer-
den die Gewinnziffern in der
Presse und auf der Internetsei-
te des Vereins WiW veröffent-
licht.

„In diesem verrückten Jahr
werden einmalig 13 Hauptge-
winne für unsere Wermelskir-
chener Kunden ausgelost“,
kündigt der WiW-Vorsitzende
an. „Jeder, der schon einmal
die Zählscheine in den Händen
gehalten hat, weiß, dass die
Chance auf einen unserer
Hauptgewinne größer denn je
ist.“ Im vergangenen Jahr wa-
ren es zehn statt 13 Hauptge-
winne. Hinzukommen aber
auch noch etliche kleinere
Preise, über die sich die treue
Kundschaft freuen kann. Und
eines dürfte klar sein: Je mehr
Zählscheinemanhat, umso hö-
her ist die Gewinnchance. Ein
Stadtbummel in Wermelskir-
chen kann sich also verdient
machen. Insgesamt können
rund 2400 Gewinne ab dem 24.
Dezember im Rathaus, in den

ehemaligen Räumen der Stadt-
sparkassenfiliale, abgeholt
werden.
Über 120 Beteiligte aus Ein-

zelhandel, Gastronomie, Hand-
werk und Dienstleistung wa-
ren in den letzten Jahren da-
bei. Selbst Vereine und Privat-
personen haben durch die Aus-
gabe der Zählscheine in der

Vergangenheit zur Kunden-
bindung beigetragen. Immer-
hin mit einem Umsatz von
rund 3,5 Millionen Euro.
Für 0,072 Euro pro Stück

werden die Scheine an die
Wermelskirchener Händler
verkauft. Die Mindestabnahme
beträgt 500 Stück, bei einem
Paketpreis von 36 Euro brutto.

Mit der vorweihnachtlichen Verlosung will der Handel die Kundenbindung stärkenFolk und Slam

HausEifgenundKatt sorgen
amWochenende für Kultur
-ff- Veranstaltungen im Haus
Eifgen und der Kattwinkel-
schen Fabrik bringen Ab-
wechslung in den tristen
Herbst. Im Kulturhaus, Eif-
gen 1, gibt es am Samstag, 24.
Oktober, um16Uhr und 19Uhr
jeweils ein Konzert mit den
Singer-Songwritern Frederik
Vahle und Venija. Der Eintritt
ist frei, eine Spende von rund
zehn Euro erwünscht. Online-
Anmeldung unter eifgen1.de/

haus-eifgen-besucherpass.
Bei der Zeilensprung-Ver-

anstaltung am Sonntag, 25. Ok-
tober, stehen von 19 bis 21.30
Uhr Poetry-Slammer, Mär-
chenerzähler und Geschich-
tenschreiber mit Kurzbeiträ-
gen auf der Bühne der kleinen
Katt-Halle, Kattwinkelstraße 3.
Das Publikum ist die Jury und
kürt den Sieger. Tickets (7 Euro
zzgl. Geb.) gibt es online.
bergisch-live.de

Psychologie

Für wieder
mehr
Lebenslust
-jp- Viele Menschen sind in ih-
ren Gedanken gefangen. Statt
zu handeln, grübeln sie. Ilona
Burghoff lebte auch viele Jahre
in diesem Zustand, der träge
macht und Depressionen einen
Nährboden bietet. Sie war in
einem kaufmännischen Beruf
tätig, der sie nie erfüllte. Als
der Burnout kam, konnte Ilona
Burghoff ihren Beruf, den sie
als reine Pflichterfüllung an-
sah, nicht mehr ausüben. Sie
nahm ihren Mut zusammen
und wurde psychologische Be-
raterin, umMenschen in ähnli-
chen Lebenslagen zu helfen.
Das war 2009. Mittlerweile

kann sie auf viele erfolgreiche
Geschichten vonMenschen zu-
rückblicken, denen sie aus Le-
benskrisen geholfen hat. Die
Burscheiderin nutzt dabei die
Prinzipien der Quantenhei-
lung. „Es gibt mehr zwischen
Himmel und Erde, als wir wis-
sen. Die Quantenheilung ist
eine energetische Anwen-
dung“, erklärt sie. „Es kommen
Menschen zu mir, die ihre Mit-
te verloren haben. Sie müssen
lernen, wieder zu sich zu fin-
den und sich selbst zu lieben.“
Ilona Burghoff zeigt ihren
Klienten in ihrer PraxisMetho-
den für mehr Achtsamkeit. Sie
versteht sich selbst als gute
und geduldige Zuhörerin.
Wer mehr über die Quan-

tenheilung erfahren will, für
den ist Ilona Burghoffs Buch
„Schicke deine Gedanken doch
mal in den Urlaub“ empfeh-
lenswert. Der Ratgeber und na-
türlich Ilona Burghoff höchst-
persönlich helfen dabei, ins
Gleichgewicht zu finden.

Weihnachtsaktion

Seit 94 Jahren gebenWer-
melskirchener Einzelhänd-
ler inderVorweihnachtszeit
Zählscheine an ihre Kunden
aus. In den vergangenen Jah-
renwaresüblich, dass esnur
einen Hauptgewinn und
viele kleinere Preise gab.

Kleinwagen wurden verlost,
bis sich der Stadtmarketing-
verein dazu entschied, mit
mehr Hauptpreisen mehr
Kunden eine Freude zu
machen. Diese Änderung
traf auf viel positive Reso-
nanz.

Inh. Michele Trotta
42929 Wermelskirchen · Grüne Straße 14 · Tel. 02196/4160 · Fax 02196/81291
www.trotta-geruestbau.de · info@trotta-geruestbau.de

Trotta Gerüstbau

Wunschzettel

Gabriele van Wahden

Markt 8 · 42929 Wermelskirchen
Telefon: 02196 /8867946

E-Mail: buchhandlung@vanwahden.de
www.buchhandlung-vanwahden.de
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Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen -
Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!

Dörpfeldstr. 30 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/2773 · www.haas-kg.de

Wärme zum Leben –
Bäder zum Träumen

Telegrafenstr. 20–22

42929 Wermelskirchen

Telegrafenstr. 43c

42929 Wermelskirchen

Vom

19.10.2020
bis

25.10.2020

20%
auf alles

Kerstin Merten, Eich 15, 42929 Wermelskirchen, 02196/8599010

Mobil: 0178/3042681 E-Mail: kerstin.merten@von-poll.com

Einen schönen Herbst 2020

wünscht Ihnen

Ihre KerstinMerten.

Bleiben Sie gesund!

42929 Wermelskirchen

Kölner Straße 56 • Tel.: 02196/2636

www.reformhausralfpothmann.de

www.reformhausshop24.de

10% Rabatt bei einem
Einkauf ab 25,00 €



Kölner Straße 16

42929 Wermelskirchen

Tel. 0 21 96 - 81 820

www.sanitaetshausbauer.de
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30 % auf jedes dritte Teil von Calida!

Die Wellness-Geschenke

zu Weihnachten

• Nachtwäsche

• Miederwaren

• Wärmewäsche

• Damenwäsche führender Marken

• Qualität und beste Beratung

Arnzhäuschen 36 Tel. 02193 3465
42929Wermelskirchen www.steinhaus-metalltechnik.de

Der Metallbauer aus Dabringhausen

wünscht allen
viel Vergnügen beim
verkaufsoffenen Sonntag!

Garagentore, Geländer, Treppen, Schweißfachbetrieb nach EN 1090-2

• Inspektion, Diagnose und Reparatur

von PKW, Transporter, Reisemobil

undWohnwagen

•TÜV&AUtäglich•Klimaanlagenservice

• Standheizungspoint • Reifenservice

• Autoglasservice • Unfallreparatur

• Fahrzeugaufbereitung

• Hol- und Bringservice

Albert-Einstein-Straße 22
42929Wermelskirchen
Tel.: 02196 /4050

Fax: 02196 /84788

info@bs-automobile-wk.de
www.bs-automobile-wk.de

Suzuki

Service-Partner

CAR SERvICE • OlD- UnD YOUngTImER SERvICE •mOTORRAD SERvICE

Gepflegte, zuverlässige und flexible

Reinigungskraft
für Minijob gesucht.

Deutschkenntnisse sind zwingend

erforderlich zwecks Kundenkontakt.

GLASKLAR-Gebäudeservice
Telefon: 02196 /888012

Verlassen Sie sich auf ihr gutes Gefühl. Auf einen Partner, den

viele schon jahrelang kennen. Dem sie vertrauen, wenn es um

perfekte Küchen und faire Preise geht.

Gut beraten

Wk-Dabringhausen · Großfeld 5 · Tel.: 02193 51080 · www.knoppkuechen.de

…gültig vom

19. bis 29.1
0.20!

Im Stadtkarree
Telegrafenstr. 45
42929Wermelskirchen

21 96 / 73 94 39

www.ilona-burghoff.de • Telefon 02174 76 94 01

Damit begleite ich Sie bei Depressionen, Burnout, Ängsten,
Paniken u. a. Beeinträchtigungen in ein schöneres, leichteres
Leben mit mehr Lust statt Frust. Die Quantenheilung hat mir

vor einigen Jahren selber sehr geholfen. Diese Erfahrung gebe
ich sehr gerne an Sie weiter. Mit Quantenheilung positive
Energie freisetzen und endlich unbeschwert durchstarten!

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG
UND QUANTENHEILUNG

DiakoniestationWermelskirchen gGmbH

info@diakonie-wk.de • www.diakonie-wk.de

UnserAngebot inundumWermelskirchen!
Neben unserem Ambulanten Pflegedienst betreuen wir
die Wohngemeinschaften:

Wir betreiben zusätzlich die Tagespflegeeinrichtungen:

Ferner bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen
und Hilfen in der Pflege und im Alltag an. Mehr Informationen
finden Sie auf unserer Homepage, oder rufen Sie uns an:

0 21 96 / 72 38-0

Wir beraten Sie gerne

... in guten Händen

Max & Lotte

Berliner Str. 22a

42929Wermelskirchen

Neuenhöhe

Neuenhöhe 85

42929Wermelskirchen

Burgresidenz

Eschbachstr. 31-35

42659 Solingen Burg

Dabringhausen

Hugo-Faßbender-Weg 24

42929Wermelskirchen

Burger Hof

Eschbachstr. 3-5

42659 Solingen Burg

Dörpfeld

Dörpfeldstr. 44

42929Wermelskirchen

Leselust

Buchclub
startet neu

Die Teilnehmer lesen zusammen
ein Buch. Foto: Bücherei

-red- Der neu gegründete Buch-
club der Stadtbücherei Wer-
melskirchen startet mit dem
ersten Termin am Montag,
16. November, um 19 Uhr. Auf
dem Programm steht dann
„Angerichtet“, der preisge-
krönte Bestseller des nieder-
ländischen Autors Hermann
Koch. Für einen Folgetermin
Anfang nächsten Jahres wurde
Elena Ferrante „Meine geniale
Freundin“ ausgewählt. Beide
Titel sind als Taschenbuch er-
hältlich.
Für eine Teilnahme am

Buchclub ist kein literarisches
Vorwissen erforderlich, viel-
mehr soll der Spaß am Lesen
im Vordergrund stehen. Inte-
ressierte können sich telefo-
nisch in der Stadtbücherei an-
melden und weitere Informa-
tionen erfragen: � (0 21 96)
71 04 10. Der Buchclub wird
laut Bücherei-Team unter Be-
achtung der Corona-Hygiene-
regeln durchgeführt. Die An-
zahl der Teilnehmer ist aufma-
ximal 15 begrenzt. Die Kon-
takt-Rückverfolgbarkeit ist
durch die verpflichtende An-
meldung gegeben.

Gabriele van Wahden und ihr Team liefern Online-Bestellungen selbst aus

Buchhandel setzt aufs Netz
Von Jennifer Preuß

Not macht erfinderisch. Dass
diese alte Weisheit stimmt,
sieht man an Gabriele van
Wahden. Die Wermelskirche-
ner Buchhändlerin sprüht ge-
radezu vor Ideen. Die Corona-
Krise hat es einfach nötig ge-
macht, im lokalen Einzelhan-
del flexibeler zu sein denn je.
Die steigenden Infektionszah-
len der letzten Tage spürte Ga-
briele vanWahden sofort in ih-
rem Geschäft. „Die Menschen
sind verunsichert. Sie bleiben
zuhause und kaufen lieber on-
line“, sagt sie. „Wir müssen im
Internet wieder aktiver wer-
den und das bewerben.“ Der
Online-Shop der Buchhand-
lung van Wahden hat ebensol-
che durch den Lockdown ge-
rettet. Die Stammkunden blie-
ben Gabriele van Wahden treu
und bestellten übers Netz bei
ihr. Für diesen Umstand ist die
Einzelhändlerin bis heute
dankbar und setzt darauf, dass
viele diesen Service auch in der
Vorweihnachtszeit wieder
nutzen werden.
Um die Kundenströme in

den nächsten Wochen etwas
zu entzerren, hat das Buch-
handlungsteam an neuen
Dienstplänen gefeilt und die
Ladenöffnungszeiten ausge-
weitet. Für die Auslieferung
von Online-Bestellungen kann
Gabriele van Wahden auf ver-
lässliche Aushilfen zurückgrei-
fen. „Wir sollten alle schon an
Weihnachten denken und jetzt
schon anfangen, die Geschen-
ke zu kaufen“, rät die Wer-
melskirchenerin. Volle Ge-
schäfte könne es in der Pande-
mie schließlich nicht geben.

„Wir hoffen, dass die
Kunden diesen Weg
mit uns gehen.“

Gabriele van Wahden

Momentan steht die Tür des
Geschäftes am Markt noch in
der Regel offen. Sobald es
draußen feucht wird, wird es
schwierig mit dem ständigen
Lüften: Die Gefahr ist groß,

steht, muss diese nicht etwa
selbst nach Hause schleppen.
Die Buchhandlung van Wah-
den bietet in diesen Fällen Ver-
packungs- und Lieferservice
an.
Gabriele van Wahden sagt

ganz klar: „Die Kunden waren
für uns während des Lock-
downs da. Wir fühlen uns von
Wermelskirchen gewollt und
wertgeschätzt. Jetzt sind wir
dran. Wir wollen nächstes Jahr
auch noch da sein.“

diejenigen, die in Bezug auf Co-
rona sehr vorsichtig sind und
Risiken vermeidenwollen“, er-
klärt Gabriele vanWahden.
Wer seine Geschenke im

Buchladen kaufen will, findet
dort allerlei „Schnickschnack
und Bildbände für kleines und
großes Geld“. An der Theke lie-
gen von der Illustratorin Sabi-
ne Rudersdorf designte
Wunschzettel aus, die man
ausfüllen und vor Ort hinterle-
gen kann. Verwandte und
Freunde können beim Weih-
nachtseinkauf auf diesen Zet-
tel zurückgreifen.
Zum Thema Weihnachten

und festliche Dekoration hat
Gabriele van Wahden eigens
ein kleines, zusätzliches Zim-
mer eingerichtet, das aller-
dings nur wenige Kunden zeit-
gleich nutzen dürfen. Eigent-
lich diente dieser Raum bis vor
Kurzem als Lagerraum. „Wir
haben zwei Wochenenden da-
mit verbracht, den Raum aus-
zuräumen und gemütlich zu
machen“, sagt vanWahden. Sie
ist sich sicher: Weihnachtsfans
werden ihre Freude daran ha-
ben. Wer einen Stapel Bücher
für Familie und Freunde er-

dass die Bücher Schaden neh-
men und welk werden. Daher
hat Gabriele van Wahden eine
neue Lüftungsanlage instal-
liert, die Aerosole aus der
Raumluft filtert. „Wir sorgen
so für ein gesundes Raumkli-
ma“, sagt die Einzelhändlerin.
„Wir haben einige Dinge in die
Wege geleitet. Wir hoffen, dass
die Kunden mit uns diesen
Weg gehen.“
Auf der Homepage des Ge-

schäftes können Kunden ab
November Exklusiv-Zeiten bu-
chen. Das bedeutet: In einem
festgelegten Zeitraum ist der
Kunde samt Begleitung allein
in der Buchhandlung, kann
nach Herzenslust stöbern und
sich von den Buchexperten be-
raten lassen. Das ist immer
dienstag- und freitagabends
von 19 bis 20 Uhr und samstags
von 14 bis 15 Uhr möglich.
Kleingruppen von maximal
sieben Personen, die auch jen-
seits des Shoppingvergnügens
miteinander in Kontakt ste-
hen, sind erlaubt. Genauso
können aber auch Einzelperso-
nen diesen besonderen Service
nutzen. „Wir denken da vor al-
lem an die Risikogruppen und

Als die Türen im Frühjahr geschlossen bleiben mussten, war Gabriele van Wahden für ihre Kunden dennoch
erreichbar. Eine große Hilfe war das Internet. Foto: van Wahden

Service

Die Buchhandlung van
Wahden weitet ihre
Bemühungen im Online-
Handel aus. Außerdem
wird für das Weihnachts-
geschäft ein externer
Telefonservice in
Anspruch genommen, der
die Telefonate annimmt
und bearbeitet, wenn die
BuchhändlerinnenvorOrt
im Kundengespräch sein
sollten.

Stadtkaffee ist
fairer Genuss
-jp- Die evangelische Stadtkir-
che amMarkt gilt schon länger
als eines der markantesten
Bauwerke in Wermelskirchen.
Nun ziert das Gotteshaus auch
Produkte im benachbarten
Weltladen. Den Verein gibt es
im kommenden Jahr bereits
seit 40 Jahren. In Wermelskir-
chen ist er natürlich eine Insti-
tution, nun soll der Weltladen
auch über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannter werden.
Da Schokolade und Kaffee

zu den beliebtesten Produkten
gehören,war auch schnell klar,
welche Waren mit dem neuen
Logo versehen werden wür-
den. Ab sofort gibt es einen
Wermelskirchener Stadtkaffee
und eine Stadtschokolade –
ideale Weihnachtsgeschenke.
Ursprünglich kommen diese
fair gehandelten Produkte aus
Nicaragua beziehungsweise
Ghana.

Weihnachtsaktion für Bedürftige läuft auch in Wermelskirchen wieder an

Schuhkartons lassen Kinderaugen strahlen
-jp- Längst nicht jedes Kind
kann sich zu Weihnachten
über einen üppigenGabentisch
freuen. Für sozial benachteilig-
te Familien sind große Ge-
schenke ein Luxus. Um diesen
Kindern eine Freude zu ma-
chen, rufen die Vertreter der
Aktion „Weihnachten im

Schuhkarton“ wieder zur klei-
nen Bescherung auf. Das Prin-
zip ist denkbar einfach: Win-
tersachen oder kleineres Spiel-
zeug in einem Schuhkarton
festlich verpacken und an ei-
ner der Sammelstellen in Wer-
melskirchen abgeben. Worü-
ber sich die Jungs und Mäd-

chen auch freuen, sind Stifte
und Schulhefte.
Zum 25. Mal ruft die christ-

liche Hilfsorganisation „Sama-
ritan’s Purse“ zu der Aktion
auf. Im Laufe der Jahre wurden
mehr als 8,5 Millionen Kinder
mit prall gefüllten Schuhkar-
tons beschenkt. Allein in Wer-

melskirchen wurden im Jahr
2019 1400 Päckchen in den
Sammelstellen abgegeben.
Diesen Rekord wollen die Or-
ganisatoren vor Ort knacken.
Unter www.weihnachten-im-
schuhkarton.org gibt es Pack-
tipps undweitere Hinweise zur
Aktion.


