
               Auflagenstärkster Zeitungstitel im Kreis Mettmann

41. Jahrgang • Nr. 21 • 27. Mai 2023 • Telefon Anzeigenannahme: 0 20 51 / 2 88 00 • redaktion@supertipp-online.de • anzeigen@supertipp-online.de 
www.supertipp-online.de

• lokaler Journalismus
• regionale Werbung
• nationale Beilagen

Ihr Medienhaus in der Region
www.supertipp-online.de

GEMEINSAM FÜR DIE REGION

KAUF L  KAL

Das Glasfasernetz der Stadt-
werke Velbert kommt in alle 
Wobau-Wohnungen.

L o k a L e s
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Velbert: Der Platz vor dem 
neuen Museum trägt den Na-
men Heinz-Schemken.

s e i t e  1 1

L o k a L e s

Noch mehr Nachrichten 
finden Sie im Internet unter 
www.supertipp-online.de.

L o k a L e s

o n L i n e

easyApotheke im Medicum OHG
Blumenstraße 3 · 42551 Velbert · Tel.: 02051-800850

im-medicum.easyapotheken.de

Zur App

Für unsere moderne, sehr lebhafte Apotheke suchen wir
sobald wie möglich einen Apotheker oder Apothekerin
in Teil- oder Vollzeit.

Wir sind sehr beratungsaktiv!

Aufgrund einer Vielzahl von approbierten Mitarbeitern
bieten wir flexible Arbeitszeiten und übertarifliche Bezahlung.

Unser 30-köpfiges Team versteht sich prima und tritt
füreinander ein.

· wir produzieren im Reinraum,
· beliefern Altenheime und Pflegedienste
· wir sind digital gut aufgestellt,
· haben einen großen Kosmetikbereich
· haben einen sehr großen Kundenkreis
· viele Rezepte.

Es ist bei uns sehr abwechslungsreich!
Bewerbung an: medicum@easyapotheken.de

Sie möchten sich verändern?

Apotheker/-in
(m,w,d)gesucht

Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

NEUES ZUM ALDI PREIS: 
ENTDECKEN SIE 
VIELE ANGEBOTE 
IN UNSEREM MAGAZIN 
UND AUF ALDI-NORD.DE
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Velberter Fachfußpflege
Neueröffnungsangebot
Fußpflege Basis statt 30 € 
jetzt NUR 20 € bis 30.6.2023

Fr. Bahar | Tel.: 0151/68434674
Berliner Str. 11-13 | 42551 Velbert "

In Velbert – für Velbert

Oststraße 1, Velbert | Mo.-fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
www.stadtgalerie-velbert.de

www.denecke-zahnmedizin.de

Praxisklinik denecke zahnmedizin
Robert-Gies-Straße 1 • 40721 Hilden

Tel.0 21 03 / 39 57 0

Praxisklinik 

Jetzt zu All-on-4®

beraten lassen!

Feste dritte Zähne
an einem Tag!
• Feste Dritte auf 4 Implantaten
• Kein Knochenaufbau

notwendig
• Endlich unbeschwert

lachen & kauen

®

Die  Deutsche Bahn setzt in 
diesem Sommer ihre Bau-
arbeiten rund um Düssel-
dorf-Gerresheim fort. Des-
halb fahren vom 22. Juni an 
für sechs Wochen keine 
Züge der Regiobahn zwi-
schen Mettmann und Düs-
seldorf. Auch die S 8 zwi-
schen Vohwinkel und Düs-
seldorf fällt aus.

Aufgrund der Bauarbeiten 
und der notwendigen Voll-
sperrung kommt es zwi-
schen Donnerstag, 22. Juni 
(21 Uhr), und Freitag, 4. Au-
gust (21 Uhr), zu folgenden 
Einschränkungen im Bahn-
verkehr:

Die Regionalexpress-Lini-
en RE 4 (National Express) 
und RE 13 (eurobahn) fallen 
zwischen Düsseldorf Haupt-
bahnhof und Wuppertal-
Vohwinkel aus. Als Ersatz 
verkehren Busse. Es kom-
men Schnellbusse zwischen 
Wuppertal Hbf und Düssel-
dorf Hbf mit Halt in Wup-
pertal am Sonnborner Ufer 
(nicht am Haltepunkt Wup-
pertal-Sonnborn) und Düs-
seldorf-Oberbilk zum Ein-
satz. Weitere Schnellbusse 
verkehren zwischen Wup-
pertal-Vohwinkel und Düs-
seldorf Hbf mit Halt in Düs-
seldorf-Oberbilk.

Die S-Bahn-Linie S 28 
(Regiobahn) fällt zwischen 
Düsseldorf Hauptbahnhof 
und Mettmann-Stadtwald 
aus. Als Ersatz verkehren 
Busse.

Die S-Bahn-Linie S 8 (DB 
Regio) fällt zwischen Düssel-
dorf Hbf und Wuppertal-
Vohwinkel aus. Als Ersatz 
verkehren Busse.

Die S-Bahn-Linie S 68 (DB 
Regio) fällt aufgrund einer 
weiteren Baumaßnahme im 
Rahmen des RRX auf dem 
kompletten Laufweg zwi-
schen Langenfeld und Wup-
pertal-Vohwinkel aus. Als 
Ersatz verkehren Busse.

Die Fahrplanänderungen 
werden demnächst in die 
Online-Auskunftssysteme 
der Deutschen Bahn einge-
arbeitet und über Aushänge 
an den Bahnsteigen bekannt 
gegeben. Außerdem sind sie 
unter zuginfo.nrw, bauinfos.
deutschebahn.com/nrw und 
über die App „DB Bauarbei-
ten“ abrufbar.

Arbeiten sollten im Sommer 
2022 abgeschlossen werden

Über die Bauarbeiten in-
formiert die Deutsche Bahn:

Die Baufachleute erneu-
ern rund 4.000 Meter Schie-
ne und bewegen insgesamt 
22.000 Tonnen Schotter. 
Zehn neue Weichen werden 
eingesetzt und weitere neun 
zurückgebaut. Auch Ober-

leitungsarbeiten stehen auf 
dem Plan: Auf einer Länge 
von mehr als fünf Kilome-
tern demontieren Techniker 
die Oberleitung und setzen 
neue Masten inklusive Ket-
tenwerk.

Nach Abschluss der Ar-
beiten ist es möglich, dass die 
Züge der S 28 am Bahnhof 
Gerresheim an verschiede-
nen Bahnsteigen halten kön-
nen und im Falle einer Ver-
spätung nicht aufeinander 
warten müssen. Darüber 
hinaus entstehen neue, flexi-
blere Fahr- und Überhol-
möglichkeiten zwischen 
Düsseldorf und Wuppertal.

Die ursprünglichen Pla-
nungen sahen vor, die Mo-
dernisierung bereits im 
Sommer 2022 abzuschlie-
ßen. Bei den Vorarbeiten 

sind allerdings mehrere Lei-
tungen und Rohre entdeckt 
worden, die nur rund 50 cm 
unterhalb der Gleise lagen 
und teilweise mit Asbest be-
lastet waren. Für einen lang-
fristig sicheren Bahnbetrieb 
mussten diese Leitungen 
und Rohre durch externe 
Fachfirmen verlegt werden. 
Aufgrund dieser kurzfristi-
gen, aufwändigen Arbeiten 
konnte die DB das Projekt im 
vergangenen Jahr nicht ab-
schließen.

Nach der Umverlegung 
der Leitungen und Rohre hat 
die DB zunächst weitere Vor-
arbeiten im Gleisbereich 
durchgeführt. So haben die 
Baufachleute in der Zwi-
schenzeit einen großen Teil 
der Gründungen für die 
Oberleitungsmasten und Si-

gnale gesetzt. Auch die Ar-
beiten an der Entwässerung 
sind einen großen Schritt 
weiter gekommen. Das Ren-
tensionsfilterbecken, mit 
dessen Hilfe Regenwasser 
gereinigt und in die Düssel 
geleitet werden kann, ist bau-
lich fertiggestellt. Für die 
neue Leit- und Sicherungs-
technik sind bereits viele 
Vorarbeiten abgeschlossen.

Bahn und VRR investieren 
rund 25 Millionen Euro rund 
um Gerreseheim

Insgesamt investieren die 
Deutsche Bahn und der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr 
mehr als 25 Millionen Euro 
in die Erneuerung der Infra-
struktur rund um Gerres-
heim.

Kein Zug nach Düsseldorf in den Ferien
Und auch in der Gegenrichtung keine Nahverkehrszüge ab dem 22. Juni wegen Bauarbeiten

Städte und Handel sind 
an Verkehrswegen entstan-
den. Früher waren das Flüs-
se, später die Eisenbahn. Bis 
die Autobahn entscheiden-
den Einfluss auf die Ent-
wicklung genommen hat.

In der vergangenen Wo-
che haben wir über die Be-
deutung der A 44 für den 

Raum Niederberg geschrie-
ben. Aber die Auto-Verbin-
dung ist ja nur ein  Teil der 
Geschichte.

Niederberg hat ja auch 
keine direkte Schienenver-
bindung nach Düsseldorf. 
Ganz am Rande gibt es seit 
zwei Jahren an der Grenze 
Wülfraths den Bahnhof  

Hahnenfurth/Düssel, an 
dem hin und wieder Züge 
nach Düsseldorf fahren. 
Und in Neviges und Lan-
genberg finden sich Bahn-
höfe an der Linie Essen-
Wuppertal. Aber es gibt 
keine Direktverbindung 
per Zug in die Landeshaupt-
stadt und in Heiligenhaus 
und Velbert-Mitte sowieso 
keinerlei Schienenan-
schluss.

Also nehmen die meisten 
Menschen das Auto. Pend-
ler quälen sich durch Städte 
und Staus. Oder sie ziehen 
um, wenn sie es sich leisten 
können.

Gute Verkehrsverbin-
dungen - Schiene wie Straße 
- sind entscheidende Stand-
ortfaktoren für wirtschaftli-
che Entwicklung. Wer ver-
folgt hat, wie viele Jahrzehn-
te wir für ein kurzes Stück 
Autobahn nach Düsseldorf 
brauchen, der sollte sich 
einmal Gedanken darüber 
machen, wie lange es dau-
ern würde, eine Schienen-
verbindung  in die Landes-
hauptstadt zu schaffen. 

Im Sommer müssen wir 
hinnehmen, dass es gar kei-
ne Nahverkehrszüge nach 
Düsseldorf (und zurück) 
gibt, weder von Mettmann 

noch von Vohwinkel aus.
Die sechs Wochen in den 

Sommerferien gehen vor-
bei. Aber die Bauarbeiten 
und die Zugausfälle machen 
einmal mehr deutlich, wie 
schlecht es um die Anbin-
dung von Velbert, Heiligen-
haus und Wülfrath bestellt 
ist. Wie sehr viele Menschen 
hier auf das Auto angewie-
sen sind. Der Rhein und die 
Landeshauptstadt sind ei-
gentlich sehr nah, aber zu-
gleich auch fern, vor allem 
wenn man jeden Tag den 
Weg nehmen muss. Es gibt 
viel zu verbessern. 

             Hans-Joachim Kling

kommentar

So nah und 
doch so fern

Ab Haltestelle Rosenhügel verkehren die Züge auch während der Vollsperrung noch  Richtung Wuppertal-Vohwin-
kel. Von dort geht es dann aber nur noch im Bus zum Düsseldorfer Hauptbahnhof weiter. Foto: Kehren

Heiligenhaus. Die Stadt-
verwaltung informiert 
über eine dreiwöchige Ein-
bahnstraßenregelung auf 
der Hauptstraße. 

Ab Dienstag, 30. Mai, wird 
die Hauptstraße zwischen 
Parkstraße und Westfalen-
straße zur Einbahnstraße. 
Gefahren wird an dieser Stel-
le dann nur noch in Richtung 
Innenstadt.

Die Umleitungsstrecke für 
die andere Fahrtrichtung be-
ginnt bereits ab der Kreu-

zung Westfalen- und Bahn-
hofstraße. Sie führt über die 
Bahnhofstraße in Richtung 
Südring und von dort bis zur 
Velberter Straße.

Die Sperrung erfolgt, um 
Versorgungsleitungen zu le-
gen. Die Straßenverkehrsbe-
hörde habe die Maßnahme 
zwischen unterschiedlichen 
Auftraggebern und Tiefbau-
firmen koordiniert, um die 
Verkehrsbeeinträchtigung 
so gering wie möglich zu hal-
ten, so die Verwaltung.

Hauptstraße  
einseitig gesperrt

Umleitung über Südring
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Schwangerschaftserbrechen
erkältungssymptome wie Schnup-
fen, halsschmerzen und husten 
werden meist durch Viren verur-
sacht. Im Normalfall gibt es vie-
le verschiedene pflanzliche und 
chemisch synthetische Mittel, die 
eingenommen werden können. 
In der Schwangerschaft ist die 
Auswahl an Medikamenten leider 
nicht allzu zahlreich, sodass eine 
Beratung dringend notwendig ist. 
Grundsätzlich schadet es nicht sich 
genügend Vitamin C zuzuführen, 
um sein Immunsystem intakt zu 
halten.
es sind einige homöopathische 
Mittel auf dem Markt, die für 
Schwangere unbedenklich sind. 
Bei Schnupfen stehen nur Nasen-
sprays/-tropfen zur Verfügung, 
angefangen von kochsalz- bis zu 
abschwellenden Lösungen. 
Wenn möglich sollten bei hals-
schmerzen wirkstofffreie Lut-

schpastillen zum erfolg führen, 
andernfalls gibt es wenige Wirk-
stoffe, die eingenommen werden 
dürfen. Auch bei husten ist die 
Auswahl mäßig. pflanzliche Mit-
tel dürfen, aufgrund von zu wenig 
Studien, nicht eingenommen wer-
den. Sowohl als hustenlöser, als 
auch als hustenstiller gibt es auch 
nur eine kleine Auswahl an Medi-
kamenten.
Unser 24-köpfiges team berät sie 
gern! 

Blumenstraße 3
42551 Velbert
tel. 02051/800850
 www.im-medicum.
easyapotheken.de

Jila Schlobach
» GesundheitsProfi

»Wertvolle tipps, wie sie 
ihre Gesundheit auf dem 
laufenden halten!

Genuss

»Wertvolle Tipps, rund 
um das Thema Genuss 
und Leckereien!

SaScha und  
Walter Stemberg
» KochProfis

geliertes rieslingsüppchen mit erdbeeren
-  250g erdbeeren geputzt und 

geviertelt 
- 300ml klarer Apfelsaft 
- Mark einer Vanilleschote 
- 80g Zucker 
- 120ml Rieslingsekt 
- 3 Blatt Gelatine eingeweicht 

Den Apfelsaft mit Vanille und Zucker 
einmal aufkochen. nun die Gela-
tine gut ausdrücken und unter den 
Apfelsaft rühren. Das Ganze im Kühl-
schrank fest werden lassen. später 
die Masse mit dem Rieslingsekt 
kräftig glattrühren, bis sich eine 
homogene Masse ergibt. 
 
Für das sorbet: 
-  500g erdbeeren geputzt und 

geschnitten 
- 100g Zucker 
- 3 el Wodka 
- 120ml Wasser 
- 3 el Grenadine 
- saft einer halben Zitrone 

Das Wasser mit dem Zucker erwärmen 
bis der Zucker sich auflöst. nun sämt-
liche Zutaten in einen Mixer geben 
und fein pürieren. Die Masse in eine 
eismaschine geben, und das sorbet 
cremig fest gefrieren. Für den wei-
teren Bedarf bei ca.-15 Grad kühlen. 

Zum Anrichten auf vier halb tiefen Tel-
lern mit den geviertelten erdbeeren 
einen Kreis bilden. nun das gelierte 
Rieslingsüppchen in die Mitte geben. 
Obenauf eine schöne nocke (Kugel) 
von dem erdbeersorbet platzieren. 
Wir garnieren das Ganze gerne noch 
mit gehackten Mandeln und kleinen 
Minzblättern. 

haus Stemberg
 Kuhlendahler straße 295 
42553 Velbert-neviges 
Tel. 02053 - 56 49
Fax 02053 - 4 07 85 
stemmi@tv-stemberg.de

Glas- und Gebäudereinigung
Sauber – schnel l  – zuverlässig

– Meisterbetrieb –
• gewerblich und privat •

Bernhard Hofmann
Nordstraße 1 · 42489 Wülfrath
Telefon: 0 20 58 / 77 64 77 · 0 21 04 / 95 88 62
www.lass-putzen.de · E-Mail: info@lass-putzen.de

Schillerstraße 50 · 42489 Wülfrath

Bunte Reiseangebote

Strandnah & modern: 
freie Unterkünfte

bis 08.07.2023, 2 bis 8 Pers.
Tel. 04277-1219

www.thamm-ferienwohnung.de

Fischland / Darß Zingst Im Tannengrund

Ferienhaus bis 4 Personen 
Hundefreundlich, eingezäunte 

Terrasse, ca.700m zum 
Hundestrrand. Freie Termine Ende 

Juni - Ende Juli 2023.
www.borkum-ferienhauschrista.de

Tel. 0176-60028674

auf der Sonnenseite  
des Rheins 

Appartements mit Balkon und 
Rheinblick. Nähe Thermalbad.

Tel- 0172-2440659
deichmann01@gmx.de

Borkum Bad Hönningen

Familientage: 2 Erwachsene u. 2 Ki.
Familienzi. inkl. ÜF/HP ab 181,-€/T.

DZ ab 115,-€ HP pro Tag
Hallenbad, Freibad, Beachvolleyball
Kinder bis 12 J. im Zi. der Eltern frei.
• 0 53 26 - 99 80 • Fax 998222
www.hotel-im-tannengrund.de
Hotel im Tannengrund, Marco Osmialowski,
Am Borbergsbach 80, 38685 Langelsheim

www.tbv-velbert.de

servicecenter.tbv@velbert.de02051 / 262626 

Werbung Wirkt . . .

…vor allem am Samstag!

Velbert. Die Kronkorken-
Aktion der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Mi-
chael und Paulus Velbert 
steuert auf ihren Höhe-
punkt zu. Abgabetermin ist 
am Samstag, 3. Juni, von 9 
bis 13 Uhr bei St. Don Bosco, 
Von-Humboldt-Str. 99, in 
Velbert-Birth.

Die Velberter waren in den 
vergangenen Wochen und 
auch jetzt noch aufgerufen, 
Kronkorken für den guten 
Zweck zu sammeln. Der Er-
lös der aktion kam den Vel-
berter „rainbow Stars Soc-
cers“ zu Gute, die Deutsch-
land bei den Special Olym-

pics World Games im Juni in 
Berlin vertreten. 

Die inklusive Mannschaft 
aus Sportlern der Lebenshil-
fe im Kreis Mettmann und 
Fußballern der SSVg erwar-
tet durch die Olympia-teil-
nahme unter anderem rei-
sekosten. Hier ist finanzielle 
Unterstützung aus der akti-
on willkommen.

„Es wird sicherlich ein 
nachfolgeprojekt geben. In-
sofern sammeln Sie sehr gern 
weiterhin Ihre Kronkorken 
und warten auf aktuelle Infos 
der Kath. Kirchengemeinde 
Velbert“, so pastoralreferent 
Gisbert punsmann.

Kronkorken  
abgeben

Olympia-team aus Velbert

Velbert. Am Sonntag, 4. Juni, 
beginnt um 11 Uhr das Som-
merfest der evangelischen 
Kirchengemeinde Velbert. 
Es steht unter dem Motto 
„Es summt und brummt um 
die Christuskirche“.

Das Fest startet mit einem 
Gottesdienst. ab 12 Uhr wer-
den viele attraktionen für 
Jung und alt geboten: eine 
reise durch den turm der 
Kirche für Jugendliche von 
acht bis 12 Jahren (mit Eltern), 
die Kindergärten haben eine 
Glitzer-tattoo-aktion vorbe-

reitet und den Bau von kleinen 
Insektenhotels. Eine Hüpf-
burg lädt zum toben ein.

Der muslimische Bildungs-
verein Clavis tischt türkische 
Spezialitäten auf und führt 
mit einem Kalligraphieange-
bot in die Kunst des schönen 
Schreibens ein. Der CVJM 
organisiert einen Sport- und 
Spielparcours.

Gegen 14 und 16 Uhr findet 
ein trommelworkshop statt. 
Um 15 Uhr wird in der Kirche 
ein Kindermusical aufge-
führt. Dazu gibt es viele Info-

stände: unter anderem prä-
sentiert die Gemeinde eigene 
angebote, das Hospiz lädt 
neben der Info auch zu Be-
sichtigungen seiner Einrich-
tung ein.

„Vielleicht trägt auch ein 
Imker mit Infos zur Bienen-
zucht zum programm bei – 
dann ist das Motto erfüllt!“, 
freut sich pfarrer Martin 
Schmerkotte auf das Fest. Das 
Ende der Veranstaltung bildet 
um 17 Uhr ein durch Jugend-
liche des CVJMs organisierter 
Schlussgottesdienst.

Fest an der Christuskirche
Insektenhotel bauen, Spielparcours und Kindermusical 

Velbert. Ausgediente Weih-
nachtsdeko muss nicht auf 
dem  Müll  landen. Elke Bran-
des-Peter aus Langenberg 
organisiert eine Sammelak-
tion und Secondhand-Weih-
nachtsmärkte, um so Spen-
den für wohltätige Zwecke 
zu generieren.

nach der Devise „nach 
Weihnachten ist vor Weih-
nachten“ sammelt Elke Bran-
des seit sieben Jahren Weih-
nachtsdekorationen für den 
guten Zweck. „Mittlerweile 
hat sich rumgesprochen, 
dass aussortierte Weih-
nachtssachen nicht auf dem 
Müll landen sollen“, so die 
Initiatorin. „Wir bekommen 
wunderschöne Weihnachts-
dekorationen aus Hamburg, 

aschaffenburg und Essen. 
Im Sinne der nachhaltigkeit 
werden sie dann auf unserem 
Secondhand-Weihnachts-
markt weiterverkauft.“

Wer die Initiative unter-
stützen möchte, kann seine 
aussortieren Dinge spenden. 
Dafür steht Elke Brandes un-
ter 02052/6800 zur Verfü-
gung. Die gesammelte Ware 
wird auf Secondhand-Weih-
nachtsmärkten im Septem-
ber und im november im 
Begegnungszentrum Klippe 
2 verkauft. 

„Der reinerlös geht an ver-
schiedene soziale Einrichtun-
gen. Darunter das Kinderhos-
piz Burgholz und der Kinder-
wunschbaum zu Weihnach-
ten“, erklärt Elke Brandes.

Weihnachtsdeko 
spenden 

Sammlung für den guten Zweck

Velbert. Am Samstag, den 
14. Oktober, findet zum 
zehnten Mal die Senioren-
messe in Velbert statt. Die-
se steht dieses Jahr unter 
dem Motto: „Sicherheit 
geht vor!“

Die letzte Seniorenmesse 
fand 2018 im alten Forum 
niederberg statt und konnte 
aufgrund der pandemie in 
den letzten Jahren nicht rea-
lisiert werden. Die zehnte 
Seniorenmesse findet in die-
sem Jahr am 14. Oktober im 
neuen Forum Velbert unter 
dem Motto „Sicherheit geht 
vor!“ statt. Der Eintritt ist 
frei. auch in diesem Jahr 
können sich Besucherinnen 
und Besucher auf ausstel-
lungen zu den themen Ge-
sundheit und pflege sowie 

Freizeit und Sport freuen.
Es finden ausstellungen 

statt und auf der Bühne im 
großen Saal werden Fachvor-
träge und ein Unterhaltungs-
programm geboten. Weitere 
werden im Vernstaltungs-
raum im Obergeschoss ge-
halten. Moderiert wird das 
Bühnenprogramm von Da-
niel patano. auf einem Ge-
sundheitsparcours können 
Messebesucherinnen und 
-besucher einen Hör- und 
Sehtest machen oder auch 
den Blutdruck messen lassen.

Derzeit sind noch einige 
Standflächen frei und kön-
nen an interessierte Unter-
nehmen und Organisatio-
nen vergeben werden. an-
sprechpartnerin ist Franzis-
ka Steffen (02051/26-2983). 

Seniorenmesse im 
neuen Forum

ausstellerplätze frei

Franziska Steffen und Jürgen Wosimski haben das Pro-
gramm zu Messe vorgestellt.  Foto: Laura Dlugosch

Velbert hat einen Heinz-Schemken-Platz. Seit letztem Wochenende ist die Steele vor 
dem Schloss- und Beschlägemuseum enthüllt, die an einige seiner bedeutesten Äm-
ter erinnert. Schemken war schon Bürgermeister, als es die - alte - Stadt Velbert noch 
gab. Das war ab 1969. Und er war immer noch Bürgermeister als 1975 durch die 
Zusammenführung mit Neviges und Langenberg die heutige Stadt Velbert entstand. 
Nach einer „Pause“ als Stellvertreter wurde er 1989 wieder Bürgermeister und blieb 
es bis 1998. Nur die allerwichtigsten Stationen sind auf der Tafel aufgelistet: „Schem-
ken war immer da“, schreibt Super Tipp-Redaktionsleiter Hans-Joachim Kling in 
seinem Nachruf zum Tod Schemkens im Februar 2021. Er war in unzähligen Vereinen 
aktiv, im Sport, in der Kultur, beim Roten Kreuz als Vorsitzender, in der Kirche und 
als Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes. Schemken war nahbar und gesellig. Er 
konnte die Menschen mitreißen mit seiner Begeisterung für etwas. Bei seiner tra-
ditionellen Wanderung durch den Langenhorst wollten jedes Jahr Hunderte dabei 
sein. „Heinz Schemken hat unglaublich viele Leute geehrt, mit Bundesverdienst-
kreuzen ausgezeichnet, aber Ehrungen für sich selbst konnte er irgendwie immer 
aus dem Wege gehen“, schreibt Hans-Joachim Kling weiter. Nun erinnert der Platz 
vor dem Museum, wo die Geschichte der Stadt erlebbar wird, an den Mann, der 
„mit dem Herzen immer in Velbert“ war.  Foto: M.Kehren
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WILLKOMMEN IM FUCHSWINKEL -DEMRESTAURANT
VONAKZENTA INHEILIGENHAUS!
Bei uns bekommen Sie täglich ausgefallene und leckere Gerichte. Immer
frisch zubereitet. Freuen Sie sich auf wöchentlich wechselnde Speisen der
aktuellenWochenkarte und unsere ständigenWochentag-
highlights von Schnitzel (Di.) über Reibekuchen (Mi.)
und Backfisch (Fr.) bis Steak (Sa.)! Möchten Sie das
Essen lieber zuhause genießen? Kein Problem. Alle
Gerichte könnenmitgenommen oder bequem
vorbestellt werden. Einfach lecker! Ak

tu
ell

eWochenkarte!

König Pilsener
diverse Sorten
je Kasten 20 x 0.5 l
(1 l 1.- / 3.10 Pfd.)
oder 24 x 0.33 l
Flaschen
(1 l 1.26 / 3.42 Pfd.)

9.99

Sinziger
Mineralwasser
diverse Sorten
je Kasten 12 x 1 l
PET-Flaschen
(1 l -.42 / 3.30 Pfd.)

4.99

hohes C Säfte
oder PLUS Säfte
diverse Sorten
je 1 l PET-Flasche
(1 l 1.11 / -.25 Pfd.)

1.11

Mumm Sekt
Dry, Extra Dry
oder Rosé
je 0.75 l Flasche
(1 l 5.32)

3.99

Zonin Classici
aus Italien
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 6.65)

KARTON
je 6 x 0.75 l
Flaschen
(1 l 6.-)

27.-

4.99

Gouda
holländischer
Schnittkäse
48 % Fett i. Tr.
am Stück, je 100 g

-.69-.69

Dolomitenkönig
italienischer
Schnittkäse
50 % Fett i. Tr.
am Stück
je 100 g

1.69

Kohlrabi
aus Deutschland
top Qualität
Klasse I
je Stück

-.59

Mini Wassermelone
aus Spanien
süß und saftig
Klasse I
je Stück

2.49

Strauchtomaten
aus Holland
besonders aromatisch
Klasse I
je 1 kg
(1 kg 1.79)

1.79

Dr. Oetker
Die Ofenfrische Vier
Käse oder Pizza Tradizio-
nale Salame Romano
tiefgefroren
je 385 g-410 g Packung
(1 kg ab 5.41)

2.22
Maggi Ravioli
diverse Sorten
je 800 g - 810 g Dose
(1 kg ab 1.84)

1.49

Langnese Cremissimo
Schokoladen Traum
oder Bourbon Vanille
je 900 ml-1.300 ml
Packung (1 l ab 1.53)

1.99

Schwartau Samt
Fruchtaufstrich,
Schwartau Konfitüre
oder Weniger Zucker
diverse Sorten
je 190 g-340 g Glas
(1 kg ab 5.21)

1.77

Dr. Oetker
Vitalis Müsli
diverse Sorten
je 450 g-600 g Packung
(1 kg ab 4.15)

2.49

Lavazza
Crema e Aroma
und weitere Sorten
je 1.000 g Bohne
(1 kg 10.99)

10.99

Arla
Kærgården
diverse Sorten
je 200 g - 250 g Becher
(1 kg 6.36)

1.59

Bresso
Frischkäse
diverse Sorten
je 150 g Becher
(1 kg 9.27)

1.39

Barilla Nudeln
diverse Sorten
je 500 g Packung
(1 kg 1.98)

-.99

Jacobs Auslese
diverse Sorten oder

Meisterröstung
je 500 g Packung
(1 kg 7.98)

3.99

Angebot gültig vom
30.05. - 03.06.2023

Coca-Cola
koffeinhaltige
Limonade und
weitere Sorten
je 1.5 l PET-Flasche
(1 l -.59 / -.25 Pfd.)

-.88

Frisches Schweine-
filet oder Filetspieße
das Beste vom Schwein,
sauber pariert, natur
oder mariniert
je 100 g

1.49

Frische französiche
Steakhüfte
„Gourmet Naturel“
vom Jungbullen, natur
oder mariniert, am Stück
oder als Steak geschnitten
je 100 g

1.99

Polnischer
Kesselkochschinken
mit feinem Geschmack
und reich an Aroma
je 100 g

1.99

Lummersteak
aus dem mageren
Schweinerücken
geschnitten, natur
oder fertig gewürzt
je 100 g

-.89

Rinder Roastbeef
gegart, aus der Ober-
schale, zart, saftig und
zartrosa
je 100 g

3.99

Kühne
Gewürzgurken
diverse Sorten
je 670 g Glas
(1 kg 2.31)

1.55

Ehrmann
Almighurt
diverse Sorten
je 140 g-150 g Becher
(1 kg ab 2.33)

-.35

Frische Dorade
natur oder grill-
fertig mit Tomaten,
Zwiebeln und
Kräutern gefüllt

1.49
je 100 g

Frischer
Wolfsbarsch
„Loup de Mer“
küchenfertig
zubereitet

1.49
je 100 g

Heringssalat
„Kieler Art“
mit milden Heringsstücken,
gerösteten Haselnüssen
und Roter Bete, aus eigener
Herstellung

1.29
je 100 g

1 kg ab 4.85

1.99

1 l ab 1.38

1.79

1 kg 1.76

-.88



Inh. Rosa G.
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Heil igenhaus/Velbert . 
Mehrfach ist es über das 
Wochenende im Kreis 
Mettmann zu schweren 
Fahrradunfällen gekom-
men - auch in Velbert und 
Heiligenhaus gab es Ver-
letzte.

Zweirad-Unfälle bereiten 
der Polizei Sorgen. Das geht 
rückblickend aus der Ver-
kehrsunfallstatistik für das 
vergangene Jahr hervor: Die 
Behörde verzeichnete ein 
Plus von rund 28 Prozent.  
Besonderes Gefahrenpoten-
zial bieten dabei die elektro-
betriebenen Räder - e-Bikes 
oder Pedelecs. Laut Polizei 
waren 38 Prozent der Pede-
lec-Unfälle „alleinunfälle 
ohne Beteiligung von ande-
ren Verkehrsteilnehmen-
den“. Steigen die Temperatu-
ren, zieht es viele an die fri-
sche Luft, nicht selten für 
eine Tour auf dem Fahrrad. 
So war es dann auch am ver-
gangenen Wochenende - 
und prompt verzeichnete die 
Polizei gleich mehrere 
schwere Stürze. am Samstag 
waren ein 26-jähriger esse-
ner gegen 14.40 Uhr mit sei-
nem Rennrad auf dem Zie-
gelweg unterweg, als er laut 
Polizeibehörde aus unge-
klärter Ursache – jedoch oh-
ne Fremdeinwirkung – die 
kontrolle über sein Rad ver-
lor und zu Boden stürzte. 
Der Mann sei auf seine linke 
körperseite gefallen und da-
bei schwer verletzt worden. 

Seine Rennradausfahrt en-
dete somit letzlich im kran-
kenhaus.

am vergangenen Sonntag 
kam es in Heiligenhaus zu 
einem sogenannten alllein-
unfall, als eine 41-Jährige 
mit ihrem Pedelec auf einem 
Feldweg in Richtung Ruhr-
straße gefahren ist und ge-
gen 18.25 Uhr die kontrolle 
über ihr Rad verlor und zu 
Boden stürzte. „Hierbei fiel 
die Frau auf ihr Gesicht, wo-
bei sie schwer verletzt wur-
de“, so die Behörde. Ret-
tungskräfte brachten sie zur 
stationären Behandlung in 
ein krankenhaus. Unklar ist, 
weshalb die Frau die kont-
rolle über ihr Pedelec verlor. 
Zu dem Sturz kam es laut 
Behörde jedoch ohne 
Fremdeinwirkung.

am Montag ist ein 71-Jäh-
riger bei einem Unfall mit 
seinem Pedelec auf dem 

Panorama-Radweg schwer 
verletzt worden. Der Polizei 
zufolge war der Velberter 
gegen 11.20 Uhr mit seinem 
elektrobetriebenen Fahrrad 
auf dem Panoramaradweg 
unterwegs und verlor im 
Bereich der Brücke an der 
Friedrichstraße die kont-
rolle, nachdem er über ei-
nen Wasserschlauch gefah-
ren ist.

„Der 71-Jährige stürzte 
hierbei zu Boden und fiel 
dabei auf seine linke körper-
seite und prallte auch mit 
dem kopf auf die Fahrbahn“, 
so die Polizei. „Glücklicher-
weise trug der Mann jedoch 
einen Fahrradhelm, der bei 
dem Sturz augenscheinlich 
Schlimmeres verhinderte“.

Der 71-Jährige zog sich 
eine Verletzung am arm zu. 
Rettungskräfte brachten ihn 
zur stationären Behandlung 
in ein krankenhaus.

Nimm am LaminatDEPOT-Lauf am 18. Juni in der Velberter
BLF-Arena teil: Alle Startgebühren gehen direkt als Spende
an Kinderprojekte – ob für den 5,45 km langen Volkslauf,
dem 10 km langen Hauptlauf oder den Bambini- und Schüler-
läufen. Anmelden. Laufen. Ein tolles Event erleben.

für
Support
Kinder-projekte

Mitlaufen.

Mithelfen.

Jetzt anmelden!

60
56

Verwaltung: Peter & Schaffart GmbH · Rosenkamp 10 · 42549 Velbert

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 - 19 Uhr
Sa. 8 - 16 Uhr

Jeden Sonntag:
Schautag 12 - 16 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)

www.laminatdepot.de
Heimtex Star 2019

Ausgezeichnet:

Fachhändler
des Jahres

BTH Heimtex Hamburg
www.raumausstattung.de

Soziales Engagement

Auch in Bielefeld, Lippstadt, Paderborn, Porta Westfalica, Bietigheim, Hannover und Hamburg

44866 Bochum-Wat.
Im Steinhof 5a
Tel. 02327-965285

44149 Dortmund
Arminiusstr. 50
Tel. 0231-9252390

47138 Duisburg
Essen-Steeler-Str. 65
Tel. 0203-41719204

45145 Essen
Schederhofstr. 123
Tel. 0201-89945031

45881 Gelsenkirchen
Lockhofstr. 5a
Tel. 0209-17744374

59067 Hamm
Lange Str. 293
Tel. 02381-3049290

58636 Iserlohn
Osemundstrasse 5
Tel. 02371-7791356

45473 Mülheim/R.
Friedr.-Ebert-Str. 200
Tel. 0208-74068910

42697 Solingen
Landwehr 57
Tel. 0212-64578102

42549 Velbert
Am Buschberg 60
Tel. 02051-57355

42109 Wuppertal
Uellendahler Str. 408
Tel. 0202-2571770

Nur solange der Vorrat reicht.
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

3 für 1-Sparen
1
2
3

Boden
zum Top-Preis
Fußleisten
kostenlos dazu
Dämmung
kostenlos dazu

immer

immer

3 für 1-Sparen
zum Top-Preis

kostenlos dazu

kostenlos dazu

immer

immer

BoDomo Laminat (8022)
Dekor Eiche Klassik grau
● Bestseller Qualität
● Bewährtes Verlegesystem
● Robust und widerstandsfähig
● Blauer Engel
● 8 mm Stärke / NK 32
● 15 Jahre Garantie

BoDomo Rigid-Vinyl (10436)
Dekor Eiche Trend
● TOP Einsteigerqualität
● Int. Dämmung
● Wasserfest und Robust
● Pflegeleicht
● 4,5 mm Stärke / NK 31
● 10 Jahre Garantie 19.9919.9999

einschli
eßlich

Dämmun
g und

Fußleist
e

Unser Preis €/m2

Eiche Klassik natur
(8021)

14.9914.9999
einschli

eßlich

PE-Däm
mung

und Fuß
leiste

Unser Preis €/m2

BoDomo Rigid-Vinyl (5254)
Dekor Kamea grey
● Trenddekore in Steinoptik
● Int. Dämmung
● Besonders Pflegeleicht
● Langlebig und Widerstandsfähig
● 5,0 mm Stärke / NK 31
● 10 Jahre Garantie

 Langlebig und Widerstandsfähig

27.9927.9927.9927.einschli
eßlich

Dämmun
g und

Fußleist
e

Unser Preis €/m2

BoDomo Laminat (7017)
Dekor Wintereiche grau
● Handwerkers Darling
● Einfach und schnell zu verlegen
● Pflegeleicht
● Made in Germany
● Stärke 7 mm / NK 31
● 10 Jahre Garantie

Unser Verkaufs-
preis, €/m2 11.99
PE-Dämmung, 2 mm
unser Preis €/m2 0.99
Fußleiste passend,
unser Preis €/lfm. 3.75
Alles
zusammen:16.73
Unser Preis €/m2

11.9911.9999
einschli

eßlich

PE-Däm
mung

und Fuß
leiste

Kamea Black
(5256)

Buffalo sand
(5233)

Anfield Oak
(7020)

Trendeiche grau
(7006)

Mehrere schwere Stürze 
Radtouren in Heiligenhaus und Velbert enden in kliniken

Der deutlich sichtbare Riss in dem Fahrradhelm zeigt, 
welkche Kräfte bei einem Sturz wirken. Foto: Polizei

Velbert. Die Urlologie im 
Helios-Klinikum Nieder-
berg bekommt einen neu-
en Chefarzt. Prof. Mark 
Goepel geht in Ruhestand. 
Es übernimmt Prof. Alex-
ander Roosen aus Freiburg.

Nach langjähriger Tätig-
keit als Chefarzt der klinik 
für Urologie und Nephro-
logie am klinikum Nieder-
berg übergibt Prof. Mark 
Goepel den Staffelstab an 
Prof. alexander Roosen. 
„Prof. Goepel, der sich in 
den Ruhestand verabschie-
det, hat in seiner amtszeit 

die klinik zu einem wich-
tigen anlaufpunkt für Pa-
tienten mit urologischen 
und nephrologischen er-
krankungen gemacht“, 
schreibt Helios. Mit dem 
Wechsel an der Spitze der 
klinik trete alexander 
Roosen in große Fußstap-
fen. „Doch der neue Chef-
arzt ist als ausgewiesener 
experte für robotische 
Chirurgie bestens darauf 
vorbereitet. Nach ausbil-
dungsstationen in Mün-
chen und Bochum hatte er 
die robotische Urologie 

bereits in Freiburg etabliert 
und ab September 2022 in 
überschneidender Tätig-
keit als Sektionsleiter für 
Robotik auch am klinikum 
Niederberg aufgebaut,“ 
meldet das Helios-klini-
kum. „Ich bin sehr stolz 
darauf, dass ich die klinik 
als neuer Chefarzt über-
nehmen darf “, erklärt  
Roosen. „Wir werden uns 
auch weiterhin dafür ein-
setzen, dass unsere Patien-
ten von modernster und 
innovativer Medizin profi-
tieren können.“

Wechsel in der Urologie
alexander Roosen übernimmt für Mark Goepel

Der Ärztliche Direktor Ingo Wallert (l.) und Klinikgeschäftsführer Adrian Borner (r.) 
heißen Alexander Roosen willkommen. Foto: Helios

Velbert. Ein Unbekannter 
hat am 19. Mai auf einem 
Parkplatz an der Friedrich-
straße einem 75-Jährigen 
eine Uhr geraubt.

Laut Polizei kam es gegen 
13 Uhr zu der Tat, als sich der 
75-jährige Velberter in sei-
nem gelben VW Golf auf 

dem Parkplatz eines Super-
marktes aufhielt. es habe sich 
ein unbekannter Mann dem 
auto genähert, so die Behör-
de:  „Der Velberter blieb zu-
nächst im auto sitzen und 
sprach mit dem Mann durch 
die heruntergelassene Fens-
terscheibe. Dann beugte sich 

der unbekannte Mann un-
vermittelt durch die Fenster-
scheibe in das auto und riss 
dem 75-Jährigen eine arm-
banduhr der Marke Rolex 
gewaltsam vom linken arm“.

Der Velberter wurde leicht 
verletzt. Der Täter flüchtete 
zu Fuß vom Tatort.

Rolex vom arm gerissen
75-Jähriger auf Parkplatz in Velbert beraubt
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Ralf Steinmeier engagiert 
sich ehrenamtlich für die 
Caritas im Seniorenzentrum 
St. Josef in Heiligenhaus.

Durch seine Frau ist Ralf 
steinmeier zu seinem enga-
gement gekommen. sie ar-
beitet in dem seniorenzent-
rum und „erzählte mir, dass 
sich einige Männer einen 
M ä n n e r s t a m m t i s c h 
wünschten, ein angebot nur 
für Männer, mit typischen 
Männerthemen“,  so stein-
meier. „Und da ein Männer-
stammtisch ja nicht von den 
weiblichen Mitarbeiterin-
nen geleitet werden kann, 
habe ich Ja gesagt und so 
begann mein engagement.“ 
Irgendwann sei er  angespro-
chen worden, ob er nicht Lust 
habe, mit seiner Popcorn-
maschine beim Filmnach-
mittag Popcorn anzubieten. 
„Und ich helfe auch bei Fes-
ten und aktionen mit“, so 
steinmeier.

Was macht Ihnen Spaß in 
Ihrem Engagement?

„Mit den älteren Men-

schen zusammen zu sein, 
entschleunigt mich ext-
remst. Das merke ich gerade 
beim Männerstammtisch. 
Wenn ich mir im alltäglichen 
stress die Zeit nehme und 
mich darauf einlasse, gibt es 
mir persönlich sehr viel. Ich 
gebe viel und ich nehme auch 
viel auf, diese Zeit ist für mich 
immer Gold wert. es ist für 
mich einfach „die gute Tat“, 
frei nach dem Pfadfinder-
motto: „Jeden Tag eine gute 
Tat“.“

Welche Resonanz bekom-
men Sie in Ihrem Engage-
ment?

„Teilweise ist es nicht so ein-
fach, dass die älteren Men-
schen sich öffnen und es ist 
besonders schön, wenn es 
dann doch gelingt. Manchmal 
bin ich auch nicht sicher, ob es 
den Männern gut gefallen hat. 
Umso schöner ist es, wenn ich 
im Nachhinein mitbekomme, 
dass die Männer erzählen, wie 
schön es wieder beim Män-
nerstammtisch war.“

Ehrenamtwww.supertipp-online.de

Wo

mehr
Schaffen,

viele

da ist meine Volksbank
im Bergischen Land.

Gemeinsam ans Ziel kommen.

Wir helfen Menschen bei der Verwirklichung
ihrer Ideen. Deshalb unterstützen wir besonders
den Sport und die Vereine in ihrem wertvollen
Engagement. Passt auch gut zu unserem
genossenschaftlichen Prinzip: Was einer alleine
nicht schafft, das erreichen viele gemeinsam!
Nutzen Sie unsere Plattform und sichern sich
unseren Spendenbonus:

www.bergische-schaffen-mehr.de

www.bergische-volksbank.de

Volksbank
im Bergischen Land

Spendensammeln fürIhren Verein:

Drei Fragen an… 
...Ralf steinmeier, ehrenamtlich aktiv in Heiligenhaus

Ralf Steinmeier steht auf Festen gern an der Popcorn-
Maschine. Foto: privat

Ehrenamtliches Engage-
ment gibt es in fast allen 
Lebensbereichen. Kein 
Wunder, denn vielen berei-
tet es große Freude und Ge-
nugtuung, andere durch 
ihre Fähigkeiten, ihr Helfen 
und Handeln zu unterstüt-
zen.

Der super Tipp unter-
stützt das freiwillige enga-
gement mit seiner Bericht-
erstattung schon seit Jahr-
zehnten: Denn auch die 
vermeintlich „kleinen“ 
Nachrichten finden bei uns 
stets den Weg in die ge-
druckte ausgabe und unse-
re online-Zeitung. 

In Deutschland stellt das 
ehrenamt das Rückgrat der 
Gesellschaft dar - so formu-
liert es das Bundesministe-
rium des Innern und für 
Heimat. Fast 30 Millionen 
Menschen sind demnach 
hierzulande freiwillig aktiv. 
Dabei könnten die Tätig-
keiten unterschiedlicher 
kaum sein. Viele engagie-
ren sich als Retter in der 
Not - löschen Brände, hel-

fen im katastrophenfall 
und leisten erste Hilfe. an-
dere nehmen aufgaben in 
Vereinen wahr - trainieren 
Jugendmannschaften, fin-
den sich in Fördervereinen 
zusammen, begleiten Men-
schen mit Beeinträchti-
gung im alltag oder helfen 
bei der Integration von 
Flüchtlingen. kurzum: die 
Möglichkeiten im ehren-
amt sind breit gefächert 
und in nahezu alle Lebens-
bereiche fest integriert. ein 
Ziel eint die ehrenamtlich 
aktiven: sie unterstützen 
Menschen, bereichern 
durch ihr Wirken das Zu-
sammenleben und fördern 
so aktiv den Zusammen-
halt der Gesellschaft - und 
was könnte wichtiger sein, 
besonders in Zeiten, in de-
nen es wirtschaftlich für 
viele schwierig ist, die Ge-
meinschaft kulturell viel-
fältiger wird und gemein-
same Werte im Wandel 
sind. als kostenlose Wo-
chenzeitung sind wir von 
jeher ein enger Verbünde-

ter für ehrenamtliches en-
gagement. einmal wö-
chentlich in zigtausend 
Briefkästen und ständig ak-
tuell in der Internetzeitung 
kommunizieren wir Termi-
ne, Veranstaltungen, aktio-
nen und Hilfegesuche. Jede 
Woche erreichen die super 
Tipp-Redaktion dutzende 
anfragen dazu. Das aller-
meiste davon veröffentli-
chen wir in unseren Medien. 
kostenlos, informativ, sei es 
nun Terminankündigung 
oder Nachbericht.

Freiwilliges engagement 
hilft nicht nur jenen, die 
vom ehrenamt profitieren.  
auch die ehrenamtlichen 
selbst empfinden ihre Tä-
tigkeit als Bereicherung  
und als steigerung für ihre 
Lebensqualität. einige 
Menschen, die ihr Talent 
und ihre Fähigkeiten für 
andere einsetzen und dafür 
Lob und anerkennung er-
fahren, haben wir auf die-
sen seiten abgedruckt. 
Vielleicht kann dies eine 
anregung sein, selbst aktiv 

zu werden. Die Möglich-
keiten im ehrenamt sind in 
der Region vielfältig: an-
laufstellen sind etwa die 
Freiwilligenagentur in Vel-
bert, die Harfe in Heiligen-
haus und auch Freiwilli-
genforum in Wülfrath. als 
anerkennung für alle, die 
sich schon freiwillig enga-
gieren und um jenen, die 
eventuell noch unent-
schlossen sind, die ent-
scheidung zu erleichtern, 
gibt es die ehrenamtskarte 
NRW. sie wird von den 
kommunen an ehrenamt-
ler ausgegeben und hat ei-
nen praktischen Nutzen: 
Mit ihr gibt es in vielen 
einrichtungen Vergünsti-
gungen: Museen, Biblio-
theken, Theater, schwimm-
bäder, Volkshochschulen 
und Parks stehen auf der 
Liste, aber auch einzel-
händler, apotheken, ki-
nos, sportstätten und Ho-
tels honorieren mit kleinen 
und größeren Rabatten das 
engagement. 

       Mathias Kehren

Neue Sitzgelegenheiten für 
den Schulhof, ein Vereins-
bus, Spielgeräte für die Kita 
– das sind nur drei Projekte, 
die Vereine der Region mit 
Hilfe der Volksbank im 
Bergischen Land realisiert 
haben.

Unter dem Motto „Viele 
schaffen mehr“ haben sie mit 
Hilfe der Crowdfunding-
Plattform der Volksbank 
spenden gesammelt, auch die 
Genossenschaftsbank hat 
noch einmal etwas dazugetan. 

Weil ehrenamtler, die sich für 
andere einsetzen, selbst Un-
terstützung benötigen, hilft 
die Volksbank gemeinnützi-
gen Vereinen und Initiativen 
in ihrem Geschäftsgebiet da-
bei, Herzensanliegen zu reali-
sieren: Wer ein Projekt startet, 
bekommt einen startbonus 
von bis zu 1.000 euro für sei-
nen Verein. Zusätzlich gibt die 
Volksbank für jeden, der min-
destens fünf euro für ein Pro-
jekt spendet, noch einmal fünf 
euro dazu.„,Viele schaffen 

mehr‘ ist Hilfe zur selbsthilfe 
für die Verein“, sagt Volks-
bank-Vorstand andreas otto. 
Dahinter steht die Idee, dass 
sich ein Projekt einfacher fi-
nanzieren lässt, wenn sich vie-
le Menschen mit kleinen sum-
men beteiligen, als wenn eini-
ge wenige Großspender ge-
sucht werden.  Diesen Grund-
gedanken hat die Volksbank 
mit ihrer Internetplattform in 
die digitale Zeit überführt. sie 
stellt damit die Logistik für die 
spendensammler zur Verfü-

gung. Die spendengelder wer-
den treuhänderisch verwaltet. 
Über 250.000 euro sind seit 
2016 für 64 Projekte zusam-
mengekommen, über 5.500 
Menschen haben gespendet. 
erreicht ein Verein die ange-
strebte spendensumme inner-
halb von drei Monaten nicht, 
bekommen die spender ihr 
Geld zurück. Der Verein aber 
darf die von der Volksbank 
zum start des Projekts zuge-
sagte spende in jedem Fall 
behalten. Der startbonus rich-
tet sich nach Höhe der Ge-
samtsumme und liegt zwi-
schen 250 und 1.000 euro. 
Unterstützer werden oder 
selbst ein Projekt einreichen : 
www.bergisch-schaf fen-
mehr.de. 

„Wir freuen uns, wenn wir 
noch vielen Vereinen dabei 
helfen können, ihre Herzens-
anliegen, ob klein oder groß, 
zu verwirklichen“, sagt otto.

Vereine erfüllen sich Herzenswünsche
Volksbank hilft mit spende und Hilfe zur selbsthilfe

Für einen Sozial- und  Mit-
gliederverband wie  die 
AWO  ist  das  Ehrenamt  ein 
wichtiger Bestandteil ihrer 
Arbeit.

Die Mithilfe von enga-
gierten ehrenamtlichen er-
möglicht  es, viele angebote  
und  Dienstleistungen  zu  
verwirklichen. sie bringen 
ihre persönlichen und sozi-
alen kompetenzen ein und 
unterstützen auf vielfältige 
Weise, wie z.B. die arbeit in 
Begegnungsstätten, die Be-
treuung von Hilfsbedürfti-
gen, bei  handwerklichen 
Tätigkeiten u.v.m. Der „i-
Punkt senioren“ war insbe-
sondere in der Corona-Zeit 
eine Hilfe für ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, 
die am  Telefon  Informati-
on,  Beratung  und  Vermitt-
lung  von  Hilfen,  wie  Hol-
und Bring-Dienste, durch 
ehrenamtliche seniorens-

couts erfuhren. 
„Die ortsvereine der 

aWo im kreis Mettmann 
und ihre einrichtungen 
brauchen Menschen  mit  
sozialem  engagement,  die  
ihre  erfahrungen,  kennt-
nisse  und Zeit  für  die  ver-
schiedenen  angebote  zur  
Verfügung  stellen“,  erklärt  
klaus kaselofsky,  Vorsit-
zender  des  aWo  kreisver-
bandes  Mettmann  und  
wirbt für den ehrenamtli-
chen einsatz. „Jeder kann 
für sich bestimmen, wieviel 
Zeit er bei  uns  verbringt. 
ehrenamtliche  sind  ein  
Gewinn  für  die  Gesell-
schaft  und können  selbst  
eine  Bereicherung  durch  
Wertschätzung,  anerken-
nung  und Dankbarkeit er-
fahren.

“Für die aWo inWül-
frath ist das ehrenamt eine 
Herzenssache. so benennt 

sie ein Projekt, mit dem 
Menschen fürs ehrenamt 
bei der aWo gewonnen 
werden sollen. „Denn“, so 
Peter  Zwilling, Vorsitzen-
der der Wülfrather aWo, 
„jedes Projekt, das wir für 
senioren entwickeln 
braucht ehrenamtliche Hil-
fe, deshalb ist eine unserer 
wichtigsten aufgaben, um 
den Fortbestand der sozia-
len arbeit und  der  senio-
renarbeit zu gewährleisten,  
die  Gewinnung  von  Men-
schen fürs ehrenamt. ohne 
deren Hilfe ist alles Nichts.“

Die aWo kann sich 
glücklich schätzen, auf ei-
nen stamm von Helferin-
nen und Helfern  zurück-
greifen  zu  können.  Davon  
lebt  der  sozialverband.  Im  
aWo kreisverband Mett-
mann und seinen ortsver-
einen sind über 600 ehren-
amtliche tätig.

600 ehrenamtliche aktiv
aWo: „ohne deren Hilfe ist alles Nichts“

Mit dem Landesprogramm 
„Do it! NRW“ wird die Ge-
winnung, Qualifizierung 
und Begleitung ehrenamt-
licher Vormunde für unbe-
gleitete minderjährige 
Flüchtlinge durch den 
SKFM Velbert/Heiligen-
haus zur Zeit am neuen 
Standort Velbert etabliert. 

Der skFM Velbert/Hei-
ligenhaus sucht Menschen, 
die bereit sind kinder und 
Jugendliche, die besonders 
schutzbedürftig sind, weil 
sie ohne ihre eltern nach 
Deutschland einreisen, zu 
unterstützen eine neue Le-
bensperspektive zu entwi-
ckeln. Dies gelingt mit 
Menschen, die interessiert 

und offen für die Belange 
der Flüchtlinge sind und 
sich gerne um die angele-
genheiten eines Flüchtlings 
mitkümmern möchten. 
Der skFM bereitet enga-
gierte auf ihre neue aufga-
be vor und begleitet sie. Für 
das ehrenamt werden we-
der rechtliche Vorkennt-
nisse benötigt noch kennt-
nisse über das Herkunfts-
land. es entstehen keinerlei 
kosten und es werden keine 
kinder in Privathaushalte 
aufgenommen. Rückfra-
gen beantwortet Yvonne 
Rott unter Tel. 02051 2889-
309 oder per e-Mail: 
yvonne.rott@skfm-vel-
bert.de.

„Do it! NRW“
skFM qualifiziert Vormunde

Viele Vereine, gemeinnützi-
ge Organisationen und Ini-
tiativen suchen dringend 
Freiwillige, die sie ehren-
amtlich unterstützen. 

Die aufgabe der Freiwil-
ligen-agentur Velbert ist 
es, Interessierte bei der su-
che nach dem passenden 
engagement zu unterstüt-
zen. Beide seiten erarbeiten 
in einem Beratungsge-
spräch gemeinsam die Rah-
menbedingungen für ein 
engagement (Zeit und 
Umfang) und machen Vor-
schläge für ein passendes 
engagement.  ein ehrenamt 
ausüben kann zwar jeder, 
dennoch stellen sich zu Be-
ginn viele Fragen und ver-

meintliche Hindernisse. Die 
Freiwilligen-agentur unter-
stützt Interessierte dabei, 
antworten zu finden und 
sorgen zu nehmen. 

Die Beschäftigten der 
agentur stehen in ihren Räu-
men im erdgeschoss des Rat-
hauses in Velbert-Mitte 
(Thomasstraße 1) für eine 
Beratung zur Verfügung. Die 
Freiwilligen-agentur hat ak-
tuell montags bis freitags, 
jeweils von 10 bis 13 Uhr, 
geöffnet. Darüber hinaus 
können Termine vereinbart 
werden. Infos unter 02051 26 
2036 oder an freiwilligen-
agenturvelbert@gmx.de so-
wie unter www.freiwilligen-
agenturvelbert.de.

Infos für aktive
agentur vermittelt im ehrenamt

ehrenamt in Deiner stadt
Freiwilliges engagement hält Vieles am Laufen
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Hermann-Josef Roder en-
gagiert sich ehrenamtlich 
für die Wülfrather Hospiz-
gruppe. Er berichtet von 
seinen Erfahrungen als 
Sterbebegleiter:

„Nachdem ich 2008 meine 
ausbildung als ehrenamtli-
cher Sterbebegleiter bei der 
Hospizgruppe in Wülfrath 
abgeschlossen hatte, stellte 
man mir die Frage, ob ich mir 
die Mitarbeit bei der Beglei-
tung schwerstkranker und 
sterbender Menschen als Be-
gleiter vorstellen könne? Nur 
wer es ausprobiert hat, weiß 
einzuschätzen, ob einem die-
se Fähigkeit, anderen beim 
Sterben nahe zu sein, liegt. 
Mit der Unterstützung erfah-
rener Begleiter ist mir das 
nicht schwer gefallen. Ich 
machte „Lebenserfahrun-
gen“ von größter Wertschät-
zung. Ich schenkte meine 
Zeit, mein ohr, mein Schwei-
gen und erhielt soviel zurück, 
wie mir keine Reise bis ans 
ende der Welt, hätte schen-
ken können. es waren nicht 
nur die Sterbenden sondern 
auch die angehörigen, die in 
ihrer letzten Zeit oder beim 
abschiednehmen nicht al-
lein sein wollten. Ich durfte 
sie unterstützen, dabei sein, 
wenn der abschied an stand.

aus dieser erfahrung ent-
stand bei mir der Wunsch 
den Verlust und die Trauer 
um einen geliebten Men-
schen zu begleiten. Für Men-
schen da zu sein, wenn die 
Trauer selbst von naheste-
henden Menschen nicht 
mehr verstanden wird. Sol-
che Menschen zu begleiten, 
denen der Verlust ein Gegen-
über braucht, ohne Wenn 
und aber. So machte ich zwei 
ausbildungen zum Trauer-
begleiter. Nach deren ab-
schluss plante die Hospiz-
gruppe regelmäßig ein Trau-
ercafè in Wülfrath, an zu 
bieten. Seit oktober 2010 
findet jeden 4. Sonntag im 
Monat das Trauercafè statt. 
Ich bin von anfang an dabei 
und die Resonanz ist gut. Wir 
können den Hinterbliebe-
nen einen Raum schenken, 

wo man sich vertraulich mit 
anderen Trauernden austau-
schen kann. Hier moderiere 

ich einen austausch von Ge-
fühlen, erfahrungen und 
entwicklungen, die den Gäs-
ten zeigen, dass sie in dieser 
Lebenskrise nicht allein sind. 
Die Trauer eine normale Re-
aktion auf einen Verlust ist.

auf die Frage „Wie soll ich 
damit umgehen?“ oder „Was 
mache ich jetzt?“ versuchen 
wir gemeinsame Wege zu 
finden, eine Brücke zu bauen 
zwischen Trauer, abschied 
und Neubeginn. Da nicht für 
alle Menschen eine offene 
Gruppe einen Raum bietet 
sich aus zu tauschen, beglei-
te ich auch Menschen in ein-
zelgesprächen.

Ich sehe meine aufgabe im 
ehrenamt darin, Seelsorge 
zu spenden in schwierigen 
Lebenssituation. Dann dort 
zu sein, wenn andere glau-
ben das nicht aushalten zu 
können. oft werde ich ge-
fragt, wie hälst du das aus? 
Ich frage dann stets zurück: 
Hast du es ausprobiert, ob du 
es nicht auch könntest?“

Ehrenamtwww.supertipp-online.de

Hospizgruppe  
Wülfrath e.V.

Ein neuer Platz für Trauer
Trauerbank

Städtischer Friedhof,  
alte Ratinger Landstr. 11, Wülfrath

30.05.23 & 13.06.23, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Wir suchen Sie! 
Werden Sie Vormund  

für einen minderjährigen Flüchtling! 

Sie sind offen für andere Kulturen?  
Sie haben Zeit und Lust, einem jungen Menschen zu helfen?  

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir suchen ehrenamtliche Vormünder für  
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Velbert!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann melden Sie sich gerne unverbindlich bei uns:

SKFM Velbert/Heiligenhaus e.V.  
Grünstraße 3 | 42551 Velbert 

Ansprechperson: Yvonne Rott | Tel.: 02051-2889-309 
yvonne.rott@skfm-velbert.de | www.skfm-velbert.de

Gemeinsam ein Stück des Weges gehen…

Gefördert von:

Viele Lose-

unsere Spende!

Sparen, gewinnen und
Gutes tun: mit der PS -
Lotterie der Sparkasse.

Weitere Informationen auf
sparkasse-hrv.de/ps-lose

S
Sparkasse

Hilden · Ratingen · Velbert

Werden Sie

Kursleiter (m/w/d) 
im Bereich Eltern/Kind

Das AWO-Familienbildungswerk sucht für seine 
Kursangebote in allen Städten des Kreises Mett-
mann und Remscheid ständig Kursleiter*innen, 
die z. B. über   • sozialpädagogische 

• künstlerische 
• sportliche 
• handwerkliche 
• fremdsprachliche 
• digitale oder 
• andere Qualifikationen verfügen

Schicken Sie uns bitte eine E-Mail an: 
julia.wartner@awo-kreis-mettmann.de

Die Sparkasse HRV enga-
giert sich nicht nur „als Gan-
zes“ für gemeinnützige 
lokale Einrichtungen – auch 
viele ihrer Mitarbeitenden 
tun das: mit ehrenamtli-
cher Arbeit. Hier stellen wir 
drei von ihnen vor. 

Frank oben-Stintenberg 
koordiniert beim Fußball-
verein SC Velbert den Spiel-
betrieb der Jugendabteilung 
– aktuell sind das 23 Teams 
von den Bambinis bis zur a-
Jugend.

Iris Schmidt-Barkei ist im 
erweiterten Vorstand des 
Carnevals Comitee Hilden 
(CCH), dem Dachverband 
des Hildener karnevals, für 
den tänzerischen Nach-
wuchs, die CCH-Flöhe ver-
antwortlich – von der aus-
wahl über Choreografie und 
Musikauswahl bis zur koor-
dination der auftritte und 
Betreuung der kinder.

Hendrik Schmitz enga-
giert sich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in Ratingen, wo 
er Zugführer im Löschzug 
Breitscheid ist – und damit 
verantwortlich für die ein-
satzbereitschaft seiner 31 
kameradinnen und kame-
raden und der dortigen ein-
satzfahrzeuge. Zusätzlich 
engagiert er sich in der Füh-
rungsgruppe der Feuerwehr 
Ratingen. Und seit 2008 ist 
Schmitz kassierer des För-
dervereins der Feuerwehr 
Ratingen. alle drei sind ih-
rem ehrenamt bereits seit 
vielen Jahren verbunden: 
Frank oben-Stintenberg 
startete mit sechs Jahren zu-
nächst als Fußballer, erkann-
te aber, dass organisatori-
sches doch eher „sein Ding“ 
ist. Iris Schmidt-Barkei war 
22 Jahre Solotanzmariechen 
und hat die CCH-Flöhe ge-
gründet. In der Session 
2005/2006 war sie außerdem 
karnevalsprinzessin in Hil-
den. Hendrik Schmitz kam 
über den ersatzdienst zur 
Freiwilligen Feuerwehr und 
blieb nach acht Jahren 

Pflichtdienst dabei.
 

Wichtiger Bestandteil des Le-
bens 

allen drei bedeutet ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit viel. 
Frank oben-Stintenberg 
macht es große Freude, dazu 
beizutragen, rund 500 kin-
dern und Jugendlichen eine 
geregelte Freizeitaktivität zu 
ermöglichen. er sieht im 
Vereinssport einen wichti-
gen Faktor für die soziale 
entwicklung: “Der Sport 
vereint viele Nationalitäten, 
und der Teamgedanke steht 
ganz oben. Die kinder wer-
den gefordert und gefördert. 
Und sie lernen, dass gewisse 
Regeln eingehalten werden 
müssen.“ Iris Schmidt-Bar-
kei findet es spannend, die 
entwicklung „ihrer“ Tänze-
rinnen mitzuerleben, wie sie 
nach und nach lernen, selbst-
bewusst vor hunderten Men-
schen auf der Bühne zu ste-
hen: „es gibt nichts Schöne-
res, als etwas mit den kin-
dern zu erarbeiten und das 
ergebnis dann später auf der 
Bühne bewundern zu kön-
nen.“ außerdem kann sie in 
ihrer arbeit kinder an das 
Brauchtum heranführen 
und so Nachwuchs aufbau-
en. Für Hendrik Schmitz ist 
das ehrenamt zu einem 
selbstverständlichen Teil sei-
nes Lebens geworden, der 
allerdings auch mal unbe-
quem sein kann: „Wenn 
nachts um drei der Funkmel-
deempfänger piept, ist das 
erst mal nicht schön. Wenn 
man danach aber größeren 
Schaden von jemandem ab-
wenden kann, gleicht das die 
‚nächtliche Ruhestörung“ 
natürlich aus.“

Ohne Ehrenamt läuft nicht 
viel

Über eines sind sich alle 
drei einig: ohne ehrenamt 
läuft nicht allzu viel. „ohne 
freiwillige Feuerwehrleute 

wäre der Brand- und katas-
trophenschutz in Deutsch-
land gar nicht aufrecht zu 
erhalten“, sagt Hendrik 
Schmitz. „ohne ehrenamtli-
ches engagement würde der 
karneval aussterben“, sagt 
Iris Schmidt-Barkei. Frank 
oben-Stintenberg kann das 
nur bestätigen: „ohne eh-
renamt würde es den Verein 
nicht geben.“

Wie sieht es mit dem Nach-
wuchs aus?

Frank oben-Stintenberg 
sieht das Thema eher posi-
tiv: „Der Verein ist eine 
große Familie. Wir schaffen 
es immer wieder, eltern 
oder Seniorenspieler in die 
Jugendarbeit einzubin-
den.“ Ganz von selbst löst 
sich das Nachwuchspro-
blem allerdings nicht. 
„auch die Feuerwehr muss 
sich dem demografischen 
Wandel und dem konkur-
rierenden Freizeitangebot 
stellen. Zum Glück strahlt 
die Feuerwehr immer auch 
eine gewisse Faszination 
aus, das merken wir zum 
Beispiel, wenn ein Tag der 
offenen Tür stattfindet. 
Bisher können wir über die 
Jugendfeuerwehr noch vie-
le Nachwuchskräfte gewin-
nen. Wie sich das weiterent-
wickelt, bleibt abzuwarten“, 
sagt Hendrik Schmitz. 
auch Iris Schmidt-Barkei 
sieht aktuell keine Nach-
wuchsprobleme: „Beim 
jährliche Vortanztermin 
kommen immer mehr kin-
der, als wir Plätze haben.“ 
Sie stellt aber fest, dass es 
insgesamt schwieriger 
wird, engagierten Nach-
wuchs für das Brauchtum 
zu finden. „Viele sind nicht 
mehr bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen und 
Zeit zu „opfern“ – aber kar-
neval feiern möchten alle 
gern. Das aber ist ohne vie-
le ehrenamtliche Hilfskräf-
te gar nicht zu leisten.“

aktiv neben dem Job
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert engagiert sich

Iris Schmidt-Barke, Hendrik Schmitz und Frank Oben-Stintenberg engagieren sich in 
ihrer Freizeit.  Foto: Sparkasse HRV

Letzte Hilfe 
„Lebenserfahrungen“ als Sterbebegleiter

Hermann-Josef Roder 
nimmt aus seinem Ehren-
amt als Sterbebegleiter  
viele persönliche Erfahrun-
gen mit. Foto: privat

karte per app
als einer der ersten NRW-

kommunen beteiligt sich die 
Stadt Velbert in kooperation 
mit der Freiwilligen-agen-
tur Velbert seit 2009 an der 
landesweiten ehrenamts-
karte NRW. Die agentur hat 
seit oktober 2009 bereits 
über 1.500 ehrenamtskarten 
an Bürgerinnen und Bürger 
aus Velbert ausgestellt. Seit 
kurzem können engagierte 
Bürgerinnen und Bürger in 
Velbert sie auch per app be-
antragen und auf das eigene 
Smartphone oder Tablet he-
runterladen. Die app steht 
für die beiden gängigsten 
mobilen Betriebssysteme, 
ioS und android, zur Verfü-
gung. Sie kann im apple app 
Store sowie im Google Play 
Store kostenfrei herunterge-
laden werden. ein schriftli-
cher antrag ist nicht mehr 
notwendig, aber weiterhin-
möglich.

Werbung Wirkt . . .

…vor allem 
am Samstag!



Planen – Bauen – leBen

vorher

Neu in meist nur einem TagWir modernisieren  
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!

Qualität seit 
40 Jahren

Konrad Mende GmbH • An der Pönt 51 • 40885 Ratingen 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 Uhr;  Sa. nach Vereinbarung

Besuchen Sie uns  •  Tel: 0 21 02 / 1 77 30  •  www.mende.portas.de

✓ Die preiswerte Alternative zum Neukauf

✓ Kein aufwändiges Rausreißen

✓ Modelle: Klassisch, Landhaus und Design 

✓ Nachhaltige umweltgerechte Lösung

✓ Dekorvielfalt: Holzdessins, Oberfl ächen

 02058 2382
info@parkett-pausewang.de
www.parkett-pausewang.de

Besuchen Sie 

 unsere Ausstellung!

• Trockenlegung von nassen/
feuchten Kellern/Wänden

• Balkonsanierung
• Betonsanierung
• Epoxidharz/ 

Pu-Bodenbeschichtungen
• Fugenlose Steinteppiche

• Industrieböden
• Rissverpressung mit  

Epoxidharz
• Trockenbau
• Lehmputz
• nachträgliche waagerechte 

Feuchtigkeitssperren

Hügelstraße 68 · 42553 Velbert
Tel. 0 20 53 / 8 49 76 21 · Fax 0 20 53 / 8 49 76 20

info@sanierungskonzepte-honsberg.de · www.sanierungskonzepte-honsberg.de

Ihr Velberter Sanierungsbetrieb

79

Fenster und Türen aus
Kunststo�, Aluminium, Holz
Geländer
Balkone
Treppen
Tore

Kausch GmbH&Co. KG ● Am Rosenhügel 33-35 ● 42553 Velbert ● 02053-7163 Fax -48521 ● info@kausch-metallbau.de
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WIR SUCHEN MITARBEITER

Egal, worum es geht
Ihre Sparkasse unterstützt Sie bei
kleineren Anschaffungen bis hin zu Ihren
eigenen 4 Wänden!

s
Sparkasse
Hilden . Ratingen . Velbert

Wenn‘s ummehr als Geld geht

Derzeit gibt es viele spannende Wohntrends, die das 
Wohnen noch komfortabler und persönlicher machen, 
gleichzeitig aber auch für das „gewisse Etwas“ in den ei-
genen vier Wänden sorgen. Besonders beliebt sind dabei 
nach wie vor Naturmaterialien wie Holz oder Stein, die für 
eine heimelige Atmosphäre sorgen. Dabei ist es zunächst 
einmal völlig unerheblich in welchen Räumen die aufge-
zählten Materialien verwendet werden. Egal ob Küche, 
Wohnzimmer oder Bad, der eigenen Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Helle Farben und viele Pflanzen
Unabhängig vom Materialmix sind aktuell besonders 
helle Naturtöne wie beige oder ganz klassisch weiß im 
Trend. Diese sorgen für eine freundliche und einladen-
de Wohnlandschaft, haben aber auch den Vorteil, dass 
sie ideal mit bunten, aber dennoch dezenten Akzenten 
kombinierbar sind. So können mit bunten Decken, Kissen 
oder Teppichen bewusst echte Highlights gesetzt werden. 
Auch Pflanzen haben sich in den vergangenen Monaten 
– vielleicht sogar Jahren - zu einem wahren Hype entwi-
ckelt. Sie sorgen nicht nur für eine bessere Luftqualität, 
sondern auch für eine angenehme Wohlfühlatmosphä-
re. Besonders beliebt sind momentan Zimmerpflanzen 
wie Monstera, Ficus oder auch Kakteen. Vor allem junge 
Menschen in Großstädten wollen grünes Pflanzen-Design 
für die eigene Wohnung – je ausgefallener, desto besser. 
Warum der Trend gerade in Großstädten so viele Anhän-
ger findet, ist schnell erklärt: In der urbanen Umgebung 
ist häufig wenig Platz für große Grünflächen. Parks bilden 
hierbei oft die Ausnahme. Die eigene Wohnung bzw. das 
eigene Haus bietet dabei die perfekte Möglichkeit, sich zu 
entfalten und kreativ auszuleben.

Auf die richtigen  
Accessoires achten

Wie bereits erwähnt, gehören Kissen, Decken oder Sitzsä-
cke zu den absoluten Must-haves. Wer es gerne gemütlich 
mag, kann ganz einfach auf diese simplen Einrichtungs-
gegenstände zurückgreifen. Zusätzlicher Bonus für all 
diejenigen, die gerne Abwechslung in ihre eigenen vier 
Wände bringen wollen: Kissenbezüge lassen sich schnell 
und einfach wechseln und sorgen dafür, dass zu Hause 
nie Langeweile einkehrt. Neben der Ästhetik der Möbel 
ist auch die Funktionalität von großer Bedeutung und 
nicht zu vernachlässigen. Hier setzen viele Designer mitt-
lerweile auf platzsparendes Möbeldesign und praktische 
Multifunktionsmöbel. Die Möglichkeiten sind mittlerweile 
optimal auf kleine Wohnräume abgestimmt. Durch Mul-
tifunktionsmöbel wie ausziehbare Betten oder Tische, 

Schiebetüren oder auch Schubladen unter dem Bett wird 
begrenzter Platz effektiv genutzt. So entwickelt sich ein 
kleines Wohnzimmer am Abend mit ein paar wenigen 
Handgriffen zum Schlafzimmer.

Nachhaltigkeit immer wichtiger
Funktionalität und kurzlebige Trends einmal ausgenom-
men, wird das Thema Nachhaltigkeit auch im Bereich 
Wohnen immer wichtiger. Damit sind nicht nur nachhaltig 
hergestellte Möbel und Dekoartikel gemeint. Nachhaltig-
keit kann auch bedeuten, dass alte Second-Hand-Möbel 
wiederverwendet werden. Durch sogenanntes „Upcyc-
ling“ erstrahlen alte Möbel mit ein paar einfachen Tricks, 
wie z.B. einem neuen Anstrich, in neuem Glanz. So wird 
bewusst auf die Umwelt geachtet und Ressourcen werden 
geschont.
Eine gelungene Mischung aus Ästhetik, Funktionalität 
und Nachhaltigkeit. Diese Eigenschaften spiegeln recht 
gut den aktuellen Zeitgeist wider, wenn es um Wohn-
trends geht. Diese sind vielfältig und bieten viel Spielraum 
für individuelle Entfaltung. Wichtig ist dabei jedoch stets, 
sich selbst und dem eigenen Geschmack treu zu bleiben. 
Sollten man diesen noch nicht gefunden haben, bietet das 
Internet mittlerweile zahlreiche Inspirationsquellen – also 
einfach mal ausprobieren. Dann steht einem schönen und 
gemütlichen, aber vor allem individuellen Zuhause nichts 
mehr im Weg.

So wird das Zuhause zur  
modernen Wohlfühloase

FOTO: PEXELS

FOTO: PEXELS

Andreas Düx
Fenster · Haustüren · Vordächer

Rollläden · Wintergärten · Markisen 
Insektenschutz · Einbruchsicherung

Beratung – Verkauf – Montage – Reparatur
Elberfelder Str. 195 · 42553 Velbert-Neviges
Tel.: (0 20 53) 42 04 04 · Fax: (0 20 53) 42 04 05

Mobil: (01 71) 3 33 30 53 · E-Mail: duex-fenster-tueren@web.de

www.tischlerei-kicinski.de
Tel. 02058 - 89 89 89 8

Tischlerei  
Kicinski GmbH
Schlupkothen 49b | 42489 Wülfrath

Kompetenz in Holz • Möbel • Türen • Fenster
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S t e l l e n a n g e b o t

baumschule sucht Aushilfs-
fahrer (m/w/d) für Transpor-
ter 3,5T u. LKW bis 7,5 T mit 
Anhänger auf 520,00€ Basis 
gerne Rentner. Kontakt unter 
02058-3521

elektroniker (m/w/div.) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

CnC-Fachkraft (m/w/d) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

Mechatroniker (m/w/d) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

Schlosser (m/w/div.) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

gesucht wird ein Helfer im 
Bereich allgemeine Instandhal-
tung. Voraussetzung: Deutsch-
kenntnisse & Berufserfahrung 
im handwerklichen Bereich, 
Vollzeit: 06:00 bis 14:30 Uhr, 
Arbeitsort: Langenberg, Kon-
takt: 0151 54118070

Zahnarztpraxis in Velbert 
sucht aushilfe / Berufswie-
dereinsteiger / Praktikant 
m/w/d für Mo,Di, und / oder 
Donnerstags Nachmittags von 
14:15- 17:15 Uhr auf Mini-
Job-Basis. Bitte melden unter 
01786659067

erfahrene Küchenhilfe mit 
Fachkenntnissen für  Catering 
in Velbert-Neviges gesucht.
Unbefristete Vollzeitstelle-Ar-
beitszeit Mo.-Sa. / 5-Tage-Wo-
che /Wir stzen  voraus : Sau-
beres Arbeiten, körperliche 
Belastbarkeit,Zuverlässigkeit, 
Teamplayer und Flexibilität. 
Rufen Sie uns an Mo.-Fr, 10 - 
16 Uhr unter 02053/4968085

Suchen schnellstmöglich 
Mitarbeiter m/w/d für Fens-
ter- und Türenmontagen. 
Deutschkenntnisse Vorausset-
zung. Bewerbung telefonisch 
oder per Email: 0163 2320703 
oder matthias@gottwald-bau-
elemente.de

tolles team sucht gut be-
zahlte Dachdecker, Zimmerer 
und Solarteure! Bei uns gibt es 
auch die 4-Tage-Woche! Firma 
Gutsche 02058/5567

Mitarbeiter (m/w/d ) für die 
Montage als Aushilfe, Teil-
zeit oder Vollzeit gesucht.             
info@heschu-guss.de oder 
02056/917228

Rentner/Dozent (m/w/d) 
für ausbildung im Me-
tallbereich als Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung. EDB Bil-
dungsgesellschaft GmbH, Be-
werbung per E-mail an: bewer-
bung@edb.de

LKW-Fahrer (m/w/d)
für Auslieferungen im 

Großraum Düsseldorf mit 
LKW MAN 12T gesucht.

Sprechen Sie uns an:

Wunsch Öle GmbH 
in Ratingen 

Tel.: 02102 490000

 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung und 
haben uns an unserem Standort in Velbert auf die Fertigung und Bearbeitung von 
Präzisionsdreh- & Frästeilen spezialisiert. Aufgrund unseres dynamischen Wachstums 
suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort: 
 

 Produktionshelfer (m/w/d) 

 Maschinenbediener Mechanische Bearbeitung und Montage (m/w/d) 

 Auszubildende zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

 Aushilfen (m/w/d) als Ferienaushilfen in der Produktion 

 
Weitere Infos auf www.stero-velbert.de. 

Wenn wir Ihr Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit geweckt haben, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese richten Sie bitte an:  
 

STERO GmbH & Co. KG 
Frau Jacqueline Pütz ▪ Industriestraße 60 ▪ 42551 Velbert 

Telefon 02051/9196-135 ▪ bewerbung@stero-velbert.de 
 
 
 

Büroarbeiten!
Für unser Büro in Ratin-

gen-Homberg suchen wir 
einen Mitarbeiter (m/w/d) 

mit Berufserfahrung  
in Beratungsgesprächen 

und EDV

Wunsch Öle GmbH  
in Ratingen 

Tel.: 02102 490000

www.supertipp-online.de

Zusteller gesucht für:

Velbert & 
Velbert Langenberg

Du hast Interesse? Melde dich  

bei uns unter 0151 / 46 75 30 83  
oder schreib uns eine Mail an  

info@supertipp-online.de
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www.supertipp-online.de

Wir suchen Zusteller 
für Neviges!

Du hast Interesse? Melde dich  
bei uns unter 01 51 / 70 54 53 49  

oder schreib uns eine Mail an 
info@supertipp-online.de

Die katholische Kirchengemeinde St. Michael 
und Paulus sucht ab dem 01.08.2023 eine/n 
Küster/in (m/w/d) als Aushilfe in Teilzeit mit 
5 Wochenstunden.
Der Haupteinsatzort ist die Kirche St. Joseph 
in Velbert. Die Stelle ist unbefristet. Nähere 
Infos finden Sie auf unserer Homepage 
https://www.st-michael-paulus-velbert.de

LANGENS GM
BH

Karosserie-Fachbetrieb 
Fachbetrieb Fahrzeug-Lackierung

Höseler Straße 50 • 42579 Heiligenhaus
Tel. 02056 / 32 77 - 78 • Fax 02056 / 2 3739

• Reparatur aller Fabrikate 
• Oldtimer Restauration
• Fahrzeugaufbereitung / Fahrzeugpflege
• Fahrzeugdiagnose 
• Inspektion/Kundendienst 
• Garantiearbeiten für Skoda 
• Lackierungen 
• Scheibenaustausch / Glasservice 
• Unfallinstandsetzung / Karosseriearbeiten
• Karosseriearbeiten bei Kleintransporter 
• TÜV-Vorführung/ AU-Service 
• Unfallservice 
• Lackschadenfreies Ausbeulen 
  (Hagel- Parkbeulen)
• Lackierungen aller Art 
• Richtbank Arbeiten 
• Hol- und Bringservice 
• Mietwagen und Ersatzwagenservice
• Schadenservice durch 
  Reparaturkosten-Übernahmebestätigung 
• Reparaturkalkulation und Schadenfotos
   nach Audatex
• 24h Reparaturannahme (Nachtbriefkasten)
• Reifenservice mit Einlagerung 
• Bremsendienst  
• Achsvermessung 
• Kunststoffreparaturen

Servicepartner

Meisterhafter Service

Wir suchen zum 1.8.23 einen
Karosseriebaulehrling 

(m/W/d)
Wenn Sie Spaß haben in einem netten,  

familiären Team mit Liebe zu Autos zu arbeiten,  
bitten wir um schriftliche Bewerbung an:  

E-Mail: michael.zoglauer@autohaus-langens.de

DURCHSTARTER?
Die richtig guten JOBs gibt es bei uns!
BEWIRB dich jetzt und starte durch.

AZUBIS
gesucht

Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Das 1. Ausbildungsjahr findet in unserer
Zentrale in Haan statt. Das 2. und 3. Ausbil-
dungsjahr absolvierst du in unserer Filiale
in Velbert.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewerbungen bitte schriftlich
a.twellmeyer@boege-online.de | Tel.: 02129 3494 0

Sanitätshaus Böge GmbH
Landstraße 66, 42781 Haan

boege-online.de
BÜROREINIGUNG

Wir suchen ab sofort
Zuverlässige, deutschsprachige

Reinigungskräfte 
für ein Objekt in Heiligenhaus

AZ: Montag-Freitag 
zwischen 16.30 bis 18.15 Uhr
auf € 520,- Mini-Job-Basis, 

Bei Interesse bitte melden unter
0177 67 11 76 9

Wir bieten Ihnen als regional bedeutendes Unternehmen 
der Branche einen abwechslungsreichen und zukunftsori-
entierten Arbeitsplatz in einem motivierten Team.

Wir suchen:

Montagemitarbeiter (m/w/d) 
KFZ-Mechatroniker/Elektroniker
Ihr Aufgabengebiet: 
 Einbau von Fahrzeugeinrichtungen
  Einbau und Anschluß elektr. Komponenten in 

Kundenfahrzeuge
 Installation in Fahrzeugelektronik
 Einbau und Anschluß von Sondersignalen
Fahrer mit FS Klasse B, besser alte Klasse 3 (m/w/d)
 auf 520 €-Basis
 für Überführungsfahrten
 Arbeitszeit nach Bedarf und Abstimmung
Aushilfe für Warenannahme, Lager und Zuarbeiten für 
die Werkstatt (m/w/d)
 auf 520 €-Basis
 Erfahrung mit Deichselstapler von Vorteil
 handwerkliches Geschick

Bewerbungen bitte an: 
info@fahrzeugeinrichtungen-semmler.de
Donnenberger Str. 4-6 · 42553 Velbert · 02053/9315-0
www.fahrzeugeinrichtungen-semmler.de

Klaus-Peter Semmler
GmbH

Fahrzeugeinrichtungen · Betriebseinrichtungen

SErv i cE 
PArtnEr 

Kraftfahrer (m/w/d) für 40t. Kl. CE in 
Festeinstellung gesucht.
Wir bieten:  - attraktive Bezahlung 

- Weihnachts- und Urlaubsgeld 
- moderne Arbeitsausrüstung 
- korrekte Lenk- und Ruhezeiten 
- Handy zur Privatnutzung (nur BRD) 
- Übernahme von Fortbildungskosten

Spedition Caspers GmbH 
Tel.: 0163 - 72 79 600 | Herr Klaus Caspers 
caspers@spedition-caspers.de

Wir suchen Fahrer oder 
Fahrerin möglichst 
mit Personenbeförde-
rungsschein aus Velbert 
(Mitte) zum schnellst-
möglichen Termin.
Tel. 02051-60 90 74 9 
Handy: 0171-88 82 51 5

S t e l l e n g e S u C H

Minijob gesucht: Kauffrau, 
jahrzehntelange Empfangs-
erfahrung, ab Sommer 2023 
in Rente, sucht ab dann Mini-
job: Empfang/ Rezeption, Büro 
etc.., in Velbert und Umge-
bung. Email: Empfang2023@
web.de

K a u F g e S u C H e

Suche Schallplatten z.B. 
Rock, Punk, Beat, Metal. Kom-
me sofort vorbei. Tel.  02051 
/ 66514

Postbeamter sucht brief-
marken, ganze Nachl., alte 
Postkarten, Münzen. Nach 
Prüfung sof. Bezahlung! Tel. 
02058 / 2201

Ältere Sachen gesucht! Be-
stecke, Gemälde, Glas, Silber, 
Porzellan… aus Haushaltsauf-
lösungen usw. Tel.: 02052 / 
4099703 o. 0151-52595401

alte e-gitarren, Verstärker 
und equipment gesucht. Ich 
bin Musiker & Sammler und 
freue mich auf Ihren Anruf: 
0160-1705249

liebe leser! Suche privat 
Pelze, Besteck, Porzellan, 
Zinn, Alt- & Modeschmuck, 
Münzen, Uhren  Näh-/Schreib-
maschine, Instrumente, Fern-
gläser, etc. Tel 0163 2629040

K F Z - K a u F g e S u C H e

auto nordeck Velbert kauft 
alle KFZ, Busse, Firmenfahrz., 
kein TÜV, Unfall, Motorscha-
den, Km ist kein Problem 
für uns. ZAHLE SPITZENPREI-
SE, Tel.: 02051/955749 oder  
01792275997, Schmalenho-
fer Str.9, Velbert

aktion! Wir kaufen Ihr 
auto, Motorschaden, Unfall-
fahrzeug, kein TÜV, hohe KM 
oder sonstige Mängel. 0163 
4462995

V e R K Ä u F e

Verkaufe Penthousewoh-
nung 112qm, mit großer 
Dachterrasse in Heiligenhaus, 
Preis:259.000 €. Tel. 0162 
9232312

Herren Inline-Skater Sa-
lomon Gr.45 2/3 Farbe 
blau,wenig gefahren,incl. 
Transporttasche. 35,00Euro. 
Kontakt 02058/72773

Schreibtischeckkombi Mi-
ni-office, icy-weiss hoch-
glanz, neuwertig, B/H/T: 
126,5×150×185cm, € 150 VB 
(€ 580 NP), an Selbstabholer. 
0175 9239221

Mini-office Schreibtisch-
kombi, Icy weiss hochglanz, 
B/H/T: 126,5x150x185 cm, 
neuwertig (NP € 580,00), VB € 
175,00 zu verkaufen an Selbst-
abholer. Mobil: 01759239221

V e R M I e t u n g  
W o H n u n g e n

Wohnung u. gaststätte in 
Velbert-langenberg ab so-
fort zu vermieten (auch ge-
trennt)., Chiffre: 1752

langenberg, 3,5 Zi.-Whg. 
mit bad, Hauptstr. 160, Ober-
geschoss, ab 15.07. zu vermie-
ten. Gute Verkehrsanbindung. 
Tel.: 02052 4092573

V e R M I e t u n g  
g e W e R b l I C H

Werkstatt/lager mit Car-
port zu vermieten! Ide-
al für Handwerker. Ca. 75m² 
mit Büro, Toilette, Heizung 
und Starkstrom.  Ab Mai/Juni, 
Miete 460€ + NK 20€  kein 
KFZ-Gewerbe. Tel. 0176 / 
52421677

E-Mail: redaktion@supertipp-online.de

W o H n M o b I l e

 

WERBUNG WIRKT …

…vor  allem  im  SuperTipp!
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„Falls Sie dieses Produkt nicht mehr erhalten möchten, bitten wir 
Sie, einen Werbeverbotsaufkleber mit dem Zusatzhinweis „Keine 
kostenlosen Zeitungen“ an Ihrem Briefkasten anzubringen.  
Weitere Informationen finden Sie auf dem Verbraucherportal  
www.werbung-im-briefkasten.de.“

i m p r e s s u m

Aldi
Lidl

EDEKA
REWE

Medimax
JYSK

Hellweg
Rossmann
Bauhaus

Sport Klose

Top-Angebote finden Sie
in den aktuellen Prospekten

Ihre Zeitung –
Ihre Angebote

Der heutigen Teilausgabe* 
liegen Prospekte 
folgender Firmen bei:

Telefon 0 20 51/2 88 0-22*
Die Prospekte werden nicht überall 
beigelegt, sondern nur in bestimmten, 
vom Kunden vorgegebenen Bereichen. 

E m p f E h l u n g E n

h a u s  u n d  g a r t E n

gärtner hat termine frei, 
Baumfällung, Gartenanlage-
und Pflege, Neugestaltung, 
Hecke schneid., Rollrasen an-
leg./einsaeen,Gartenzäune, 
Gartenteiche, Pflasterarbei-
ten. Tel.:02051/4362010 Mo-
bil 017684100907

Wir führen folgende ar-
beiten schnell und preiswert 
aus Baumfällarbeiten , Rück-
schnitt, Neuanpflanzung so-
wie alle erforderlichen Arbei-
ten rund ums Haus. Gartenbau 
Rudolf  , Inh. Christian Janßen, 
42489 Wülfrath , Tel. 0151 
21221327 o. 02058 1281

decke, Wände, Böden - Alle 
Arbeiten rund ums Haus. Sau-
ber, schnell und preiswert, 
Tel.: 01722014439.

Im frühjahr gartenpflege! 
Wildwuchs, Rasen, Garten und 
Haus- und Grundsstückpflege. 
Sehr zuverlässig und preiswert. 
Tel: 0202/94630330

Baumpflege und gefahren-
baumfällung mittels Seilklet-
tertechnik. Baumkontrollen für 
Verkehrssicherheit. Obstbaum-
schnitt und -pflanzung. Rufen 
Sie uns an ! Baum und Natur-
Ihr Baumflüsterer. Kontakt: 
0176/84220440 www.bau-
mundnatur-velbert.de

suche unterstützung bei 
der Gartenarbeit in Wülfrath. 
Tel:020585841

Wer hilft uns unseren klei-
nen Garten auf vordermann 
zu bringen. Tel. 02058-6789

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!  03685-409140,
5% online Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Magda! 01522-473 18 67

K o n t a K t E

V E r s c h I E d E n E s

Wer verschenkt an selbstabholer alte Gefrierschränke 
oder -truhen, auch defekt; alte Flachbildfernseher; Tel.: 0157 
52414787

Kanal TV · RohR- und KanalReinigung · dichTheiTspRüfung

Mit inline-technik
Die grabenlose, nahtlose Leitungsrohr-Reparatur von innen.

KanalschachTpRüfung

Tag- und Nachtdienst
Telefon 0 20 51 / 5 55 77
Alonso-Velbert@t-online.de

h E I r a t E n / 
B E K a n n t s c h a f t E n

Im Kopf uns herzen jung-
gebliebene sie, ruhige, soli-
de, mobil 72 Jahre, NR, sucht 
naturverbundenen Ihn mit Ni-
veau u. Humor für Urlaub, 
Spaziergang uvm. Zuschrift 
bitte im Umfeld von Velbert 
und 20km im Umkreis., Chif-
fre: 1754

h a u s h a l t s - 
a u f l ö s u n g E n

unser freundliches fami-
lienunternehmen ist spe-
zialisiert auf Haushaltsauflö-
sungen und Entrümpelungen 
aller Art. Auch Kleintranspor-
te führen wir gerne durch. 
Schnell und flexibel, seri-
ös und ohne versteckte Kos-
ten. Tel.: 02058/8988639, 
0175/9840084,  www.entru-
empelung-schwering.de

u m z ü g E

umzüge schneppe seit 
1990 in 2. Generation. Um-
züge Nah+Fern, Lagerung u. 
Haushaltsauflösungen. Tel.: 
0202/7240821

m I E t g E s u c h  
a l l g E m E I n

Wir suchen für einen ver-
trauensvollen mitarbeiter 
ab sofort in Mettmann eine 
1-2 Zimmer Wohnung, ger-
ne auch möbliert. Angebo-
te an: Angela Dzuware, Land 
Gut Höhne, Hotel und Res-
taurant, Düsseldorfer Stra-
ße 253, 40822 Mettmann, 
a.dzuware@guthoehne.de

achtung sammler sucht: Ar
mbanduhren,Besteck,Zinn,Por
zellan,Münzen,Militaria,Instru
mente,Zahngold,Schmuck,Pup
pen,Figuren,Gemälde,Kristallgl
äser. Matz Tel. 0178-3918929

z u  V E r s c h E n K E n

drucker zu verschenken: 
HP B109, funktionstüchtig; 
druckt,scannt, kopiert. Tel.: 
02053 7647

50 l aquarium komplett mit 
Fischen und Pflanzen, sowie 
Unterschrank und Zubehör 
zu verschenken. Tel. : 0162 
9254674.

g E s u n d h E I t s - 
W E s E n

mEd.fusspflEgE/podolo-
gIE dumont MOBIL IN VEL-
BERT, TEL: 0176 800 409 75

heiligenhaus. Im oberen 
teil der hauptstraße in 
heiligenhaus wurde ein 
Wohnhaus kontrolliert. 
an dem Einsatz beteiligt 
waren die ordnungsbe-
hörde heiligenhaus ge-
meinsam mit der meld-
ebehörde, der familien-
kasse, der Bauaufsicht 
und der feuerwehr. das 
berichtet das ordnungs-
amt der stadt. die polizei 
sicherte die maßnahme 
ab.

Die Mitarbeiter der Mel-
debehörde haben zunächst 
einen abgleich der vor ort 
angetroffenen personen 
mit dem Melderegister und 
den bei der Familienkasse 
NrW vorliegenden Daten 
durchgeführt.

Dabei wurden laut ord-
nungsamt insgesamt zehn 
Verstöße gegen das Melde-
gesetz festgestellt. Diese 

werden nun ordnungs-
rechtlich geahndet, heißt es 
weiter. zugleich prüfen die 
Familienkasse NrW, das 
Jobcenter und das sozial-
amt die rechtmäßigkeit 
geleisteter zahlungen. 
„Diese werden nach ersten 
erkenntnissen unverzüg-
lich eingestellt“, so das ord-
nungsamt.

Des Weiteren führte die 
Bauaufsicht gemeinsam 
mit der Feuerwehr einen 
abgleich mit der Bauge-
nehmigung durch. zum 
ergebnis teilt die Behörde 
mit: „aufgrund von bauli-
chen Mängeln und der feh-
lenden zweiten rettungs-
wege musste für zwei Be-
reiche im Dachgeschoss 
die Nutzung untersagt 
werden. Diese teile des 
Hauses wurden durch die 
Bauaufsicht entsprechend 
versiegelt.“

zehn Verstöße  
gegen Meldepflicht

 sozialleistungen erschlichen?
Velbert. phillip-Krämer-po-
kal bleibt ein weiteres Jahr 
in tönisheide. das meldet 
der schützenverein Kleine 
schweiz. gewinner ist der 
ewig erfolgreiche titelver-
teidiger gerald overbeck. 
nächster Veranstaltungs-
höhepunkt ist das schüt-
zenfest anfang Juni.

zum phillip-krämer-po-
kal treten schützen (Ü50) 
aus den Ur-Nevigeser schüt-
zenvereinen Hardenberger 
sV, sV Dönberg und sV 
kleine schweiz an. er wird 
traditionell zum krönungs-

abend der Hardenberger 
schützen übergeben. Da der 
alte auch der neue Gewinner 
ist, bringen die tönisheider 
„schweizer Buben“ den po-
kal mit nach Neviges. Nach 
der Verleihung nehmen sie 
ihn dann wieder mit nach 
tönisheide.

als titelverteidiger richte-
te der sV kleine schweiz das 
pokalturnier anfang Mai 
aus. Bereits zum neunten 
Mal konnte sich Gerald 
overbeck für die tönishei-
der in die siegerliste eintra-
gen. Damit ist er mit großem 
Vorsprung rekordgewinner.

„sein Großvater Wilhelm 
und sein Vater Günther ha-
ben ebenfalls als sieger den 
schießstand verlassen“, so 
Herbert Leonhardt vom sV 
kleine schweiz. „somit ist 
die Familie mittlerweile in 
drei Generationen pokalge-
winner. Das hat keine andere 
Familie geschafft!“

Das schützenfest im 
100-jährigen Jubiläumsjahr 

in tönisheide beginnt mit 
dem pfänder- und königs-
schießen auf dem schieß-
stand Nevigeser straße 225. 
eine Woche später, samstag, 
3. Juni, ab 19 Uhr krönungs-
abend im restaurant kleine 
schweiz, Wimmersberger 
straße 125.

Schützenfest

Fortgesetzt wird das Fest 
am sonntag, 4. Juni, mit dem 
Festumzug um 11 Uhr ab der 
ehemaligen sparkasse töni-
sheide zum Festplatz bei 
peibst/ellsiepen mit an-
schließendem Frühschop-
pen, ausschiessen von Bür-
gerkönigin und könig, sowie 
Übergabe der pokale und 
Urkunden für das Jeder-
mann-pokal-schiessen.

schützenfestausklang ist 
am Montag, 5. Juni, ab 17 
Uhr mit dem schießen um 
die ehrenscheiben sowie er-
mittelung des Hahnekönigs-
paares.

pokal bleibt in tönisheide
schützenverein kleine schweiz

heiligenhaus. am sams-
tag, 3. Juni, ab 17 uhr, laden 
lothar meunier und lutz 
strenger ein zur stimmab-
gabe 2023. das mitsing-
konzert steigt in der feuer-
wehrscheune an der abts-
kücher straße.

„ob unter der Dusche oder 
im auto: singen macht einfach 
spaß!“. Diese Weisheit haben 
die beiden Musiker Lutz stren-
ger und Lothar Meunier schon 
mehrfach bewiesen. Im april 
2019 wagten sie erstmals den 
Versuch, das Heiligenhauser 
publikum zum gemeinsamen 
singen anzustiften – mit riesi-
gem erfolg: 400 sangesfreudi-
ge Menschen jeden alters folg-
ten der einladung in die kant-
aula zur premiere der ‚stimm-
abgabe‘. einen Monat später 
sangen 300 Menschen im 
Hefelmann-park ebenfalls 
zu den klängen der beiden 
Musiker. Und ohne Corona 
wäre ihr plan mit sicherheit 
aufgegangen: Mit der 
‚stimmabgabe‘ eine feste 

Größe im Heiligenhauser 
kulturleben zu etablieren.

Nun also der Neuanfang 
am samstag, 3. Juni, 17 Uhr, 
in der Feuerwehrscheune 

der abtsküche, abtskücher 
straße 30, luftig und doch 
überdacht.

an diesem tag darf und 
soll nun also wieder aus vol-

ler kehle gesungen werden. 
auf dem programm stehen 
Lieder, die (vermutlich) alle 
kennen. Vielleicht sogar alle 
jeden alters. Dabei spielt das 
Duo die Hits, evergreens 
und wohl auch das ein oder 
andere Volkslied live, die 
texte werden dazu auf Lein-
wand projiziert.

„es macht unglaublichen 
spaß, mit anderen Menschen 
gemeinsam zu singen. auch, 
wenn man sich nicht kennt, 
wächst da etwas ganz Beson-
deres zusammen“, schwärmt 
Lutz strenger. „In der großen 
Masse fällt es dann auch gar 
nicht auf, ob man schön, laut, 
leise, schräg oder sogar schön 
schräg singt. es zählt einfach 
nur der spaßfaktor.“

tickets gibt es für 10 euro 
(erwachsene), 5 euro ermä-
ßigt (kinder bis 14 Jahre, 
sozialhilfempfänger) zzgl. 
Vorverkaufsgebühren auf 
Neanderticket.de und bei 
den Vorverkaufsstellen in 
Heiligenhaus.

Mitsingkonzert in Heiligenhaus
„stimmabgabe“ in Feuerwehrscheune mit Lothar Meunier und Lutz strenger

schulteam holt pokal nach Heljens
IkG-team beim Floorball-Bundesfinale in Berlin auf dem treppchen

heiligenhaus. nach einem 
hochklassigen floorball-
Bundesfinale hat das IKg-
team mit 3:1 gegen das 
team aus dem sächsischen 
nossen gewonnen und sich 
in Berlin den titel gesichert.

erstmalig nahmen sechs 
teams aus NrW am Bundes-
finale teil, das am 8. Mai im 
Horst-korber-sportzent-
rum nahe dem historischen 
olympiastadion in Berlin 
stattfand. Das team vom 
IkG startete zunächst recht 
unglücklich mit einer Nie-
derlage und einem Unent-
schieden

ins turnier. es sah nach 
einem frühzeitigen aus-
scheiden für die spielerIn-
nen der klasse 5-7 des Im-
mauel-kant-Gymnasiums 
aus. In einem turbulenten 
und hart umkämpften drit-
ten spiel sicherte das team 

um Frau Lingelbach (ssVg 
09/12Heiligenhaus) die teil-
nahme am Viertelfinale. Die 
erleichterung war groß und 

die zuversicht bei allen spie-
lerinnen und spielern bzw. 
dem trainerteam stieg.

Nach einem sieg im penal-

ty-schießen gegen Crimmit-
schau war das Halbfinale 
erreicht. Der Jubel aller Be-
teiligten war groß. Das Halb-
finale konnte das IkG-team 
im anschluss mit 3:1 recht 
souverän gewinnen. kont-
rolliertes passspiel, ein ge-
ordneter spielaufbau sowie 
treffsichere abschlüsse führ-
ten zum einzug ins endspiel. 
Dort wartete der Gegner aus 
dem ersten spiel, welcher zu 
Beginn das Heiligenhauser 
team geschlagen hatte. eine 
positive Grundhaltung, Mut 
und siegeswille ließen das 
zwischenzeitlich unerwarte-
te ziel realität werden. treff-
sicherheit und taktisches 
Geschick halfen unserer 
Mannschaft zum 3:1 sieg 
und somit auch zum Ge-
samtsieg als deutscher 
schulcup-Meister in der 
Wettkampfklasse IV.

die IKg-mannschaft hat das floorball-Bundesfinale in 
Berlin gewonnen.  foto: IKg heiligenhaus

gerald overbeck 
 foto: privat

offenes singen 2019 im hefelmann-park - nach der co-
rona-pause wollen lutz strenger (r.) und lothar meunier 
an diesen Erfolg anknüpfen. diesmal in der feuerwehr-
scheune in der abtsküche.  archivfoto: mathias Kehren
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Fa m i l i e n a n z e i g e n

I did it my way

Albrecht Katz
* 11. September 1950 † 13. Mai 2023

In liebevoller Erinnerung:

Jenni & Holger
Biruta

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.

Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in euch weiter.

Karl-Eugen Hedtstück
* 19. Februar 1940 † 14. Mai 2023

Du bleibst für immer in unserenHerzen, dein Schätzlein Ulrike
Anke & Peter,

Britta & Mike mit Nils, Malin, Finn
und Angehörige

Kondolenzanschrift: Trauerhaus Hedtstück
c/o Beerdigungsinstitut Velleuer, Oststraße 17, 42551 Velbert

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 12:30 Uhr in der
Kapelle des Ev. Friedhofs, Bahnhofstraße 96, 42551 Velbert, statt.

Anstelle von Blumen und Kränzen, bitten wir um eine Spende an den
Förderverein Palliativversorgung Kreis Mettmann e. V.,
Stichwort: Karl-Eugen Hedtstück, IBAN DE60 3345 0000 0026 0836 75.

Albertstraße 5
42555 Velbert

2rad-emobilitaet.de

Inspektion & Service  
für alle gängigen E-Bikes- 

und Cargo-Bikes

Velbert. Die Stadtwerke 
Velbert schließen über 
2.000 Wohnungen der Wo-
bau an ihr schnelles Glasfa-
sernetz an. Die Freischal-
tung erfolgt sukzessive ab 
Anfang Juni. Ein Besonder-
heit ist, dass die Stadtwer-
ke auch den normalen Fern-
sehempfang über vorhan-
dene Kabel ermöglichen.

Der Velberter Wobau ge-
hören 284 Objekte mit ins-
gesamt 2.487 Wohneinhei-
ten. um alle Objekte mit 
einer glasfaservernetzung 
auszustatten, hat die Woh-
nungsbaugesellschaft mit 
den Stadtwerken eine Ver-
einbarung geschlossen, in 
dem die Modernisierung 
des Telekommunikations-
netzes aller gebäude fest-
gelegt wurde. Den Stadt-
werke obliegt der ausbau 
und der betrieb des glasfa-
sernetzes.

„Wir wollen die bewoh-
nerinnen und bewohner 
der Stadt Velbert mit guten 
Wohnraum versorgen – da-
zu gehört eine zeitgemäße 
technische Vernetzung. Da 

lag es auf der hand, dass wir 
die Stadtwerke als lokalen 
Versorger mit der glasfa-
servernetzung unserer Ob-
jekte beauftragen“, so Mi-
chael Küpper, geschäfts-
führer Wobau.

alle Wohnungen be-
kommen laut Vereinba-
rung einen kostenlosen 
glasfaseranschluss, unab-
hängig davon, ob der jewei-
lige Mieter sich für einen 
Vertrag bei den Stadtwerke 
entscheidet oder nicht. Wer 
also kein schnelleres netz 
braucht, kann bei seinem 
bisherigen anbieter blei-
ben.

gleiches gilt für den (Ka-
bel-)Fernsehanschluss. 
Das Signal kommt zwar 
künftig aus dem Stadtwer-
ke-glasfasernetz, wird aber 
entsprechend moduliert 
auf das jeweilige hausnetz 
aufgeschaltet. „in der regel 
müssen noch nicht mal die 
Sender neu einprogram-
miert werden“, meint Mar-
tin Kaczor, der den ge-
schäftsbereich breitband 
der Stadtwerke leitet. Die 

„umstellung“ dürfte vielen 
also gar nicht auffallen.

Die anforderungen an 
bandbreite und Qualität in 
bezug auf den internetzu-
gang steigen stetig, sind sich 
die Kooperationspartner ei-
nig. Mit dem neuen glasfa-
sernetz werde damit optimal 
rechnung getragen.

noch vom digitalen Stadt-
werke-netz ausgenommen 

sind Objekte im Ortsteil 
langenberg. hier liegt der 
ausbau laut Kazcor im Zeit-
plan, dennoch bereiteten die 
geologie und stellenweise 
auch archäologische befun-
de hier Schwierigkeiten 
beim netzausbau. ende 
nächsten Jahres rechnet Ka-
czor mit dem abschluss der 
arbeiten im langenberger 
Süden.

glasfaser für Wobau-Wohnungen
Objekte in Velbert-Mitte werden ab ende Juni angeschlossen

Velbert. So richtig heiß 
wurde es Fans der Außen-
küche bisher noch nicht, 
angesichts der eher kühlen 
Witterung. Aber das dürfte 
sich in den kommenden 
Wochen ändern, dann gibt 
es sicher einiges aufzuho-
len. Das Richtige für auf 
den Grill steht beim Fach-
handel Bleckmann in den 
Kühltheken und Regalen.

Jedes Jahr kommt etwas 
dazu im Sortiment des Fach-
markts an der neustraße 108 
in Velbert Tönisheide. Dies-
mal sind es grillsaucen der 
Marke Timm. Die „Manu-
faktur“ für Fleisch- und 
Wurstwaren hat sich Quali-
tät auf die Fahnen geschrie-
ben und möchte mit gutem 
geschmack überzeugen. 
Wer das ausprobieren will, 
kann bei bleckmann sechs 
verschiedene grillsaucen 
bekommen: Zwei Sorten 
barbeque, Spicy Mango, 
Sweet Chili, Salsa und Curry.

grillfleisch und roast-
bratwurst stammen bei 
bleckmann vor allem vom 
Duroc Schwein. „Die art hat 
intramuskulär Fett eingela-
gert. Das macht das Fleisch 
zum idealen grillfleisch, 
schön zart und super saftig“, 
so Thomas bleckmann. ge-
zogen werden die Tiere üb-

rigens im nordrheinwestfäli-
schen reken. ganz regional 
also.

bratwurst ist der Klassiker 
auf jedem grillrost. Krakau-
er, geflügel-bratwurst, Thü-
ringer roastbratwurst, Du-
roc-bratwurst, bratwurst 
verfeinert mit Käse und bär-
lauch – die liste ließe sich 
noch eine Weile fortsetzen. 
Für reichlich abwechslung 
auf dem grill ist also gesorgt. 
gleiches gilt für Fleisch – 
vom rippchen bis zum Steak 
– und für Fisch – gambas, 
garnelen, lachsfilet – der bei 
bleckmann als Tiefkühlware 
vorrätig ist.

ein hit sind seit ihrer ein-
führung im letzten Jahr die 
burger-Pattys der Marke 
Frozen butcher. „nur das 
beste Fleisch aus aller herren 
länder“, lautet der leit-
spruch des Zulieferers, der 
das Metzgereihandwerk im 
Tiefkühlbereich perfektio-
niert haben will. Fleisch vom 
uS-beef, australian Wagyu 
oder iberico-Schwein gibt es 
als burger-Pads.

neben Fleisch landet auch 
immer mehr Veganes auf 
dem grill. Die basis dafür 
findet sich bei bleckmann in 
Form von burgern und 
Wurst der etablierten Marke 

„beyond Meat“. Der Mar-
kenname jedenfalls strotzt 
vor Selbstbewusstsein, ob die 
Ware – mehr als nur Fleisch 
– auch auf dem Teller über-
zeugen kann, mag jeder für 
sich selbst entscheiden.

„eine Vorbestellung ist in 
anzuraten, nur so ist garan-
tiert, dass man alles auch be-
kommt, was auf den grill soll“, 
rät Marian Stum, der die neue 
bestellseite betreut. bestellt 
werden kann per Telefon 
(02053/4924474) oder über 
die internetseite www.lab-
bleckmann.de. geöffnet ist 
Mo. und Sa. von 8 bis 12.30 
uhr, Di. bis Fr. von 7 bis 16 uhr.

grillzeit bei bleckmann
Sonne und langes Wochenende

Neue Grillsaison - neue Saucen. Thomas Bleckmann hält wieder ein umfangreiches 
Sortiment bereit.  Foto: Mathias Kehren

Anzeige Anzeige

Velbert/Heiligenhaus. Die 
Soroptimisten Heiligen-
haus-Velbert haben sich 
wieder am traditionellen 
Frühjahrs-Büchermarkt des 
Fördervereins Bücherstadt 
Langenberg auf dem Fro-
weinplatz und der unteren 
Hellerstraße beteiligt.

„Das gute Wetter erlaubte 
angeregte gespräche über 
das weltweite netzwerk der 
Soroptimisten mit beruflich, 

gesellschaftlich und kulturell 
unterschiedlich engagierten 
Frauen“, zieht gudrun Sieg-
Küster resümee.

Zu jedem verkauften buch 
gab es ein lesezeichen über 
das soziale Projekt „Kids Kit-
chen –  Coole Kinder ko-
chen“. Die erlöse aus den 
buchverkäufen, insgesamt 
kamen 442 euro zusammen, 
werden für dieses Projekt 
genutzt.

bücherverkauf 
Spende für Kinderhilfsprojekt

Kreativ- 
Workshop

Langenberg. am Samstag, 
3. Juni, von 10 bis 16 uhr findet 
„evas Kreativ-Workshop - 
nützliches aus unnützem her-
stellen“ im begegnungszent-
rum Klippe 2 in langenberg 
statt. es wird gezeigt, wie man 
aus Dingen, die man eigentlich 
entsorgt hätte, nützliche ge-
brauchsgegenstände herstellen 
kann. beispielsweise aus ge-
brauchten Milchkartons origi-
nelle Pflanzenübertöpfe. Zum 
Workshop bitte in der Klippe 2 
anmelden (Te.: 02052/2734) 
und ausgewaschene Milchkar-
tons mitbringen.

Velbert. Der Hardenberger 
Schützenverein feiert rund 
um Pfingsten sein Schüt-
zenfest. 

367 Jahre gibt es den har-
denberger Schützenverein 
schon. eine lange Tradition, 
die mit einem Schützen- und 
Volksfest am Pfingstwo-
chenende, 27. und 28. Mai, 
eine episode dazu bekommt.

los geht es am Samstag um 
10 uhr mit dem Pfänder-
schießen der Jugend im 
Schützenhaus an der elber-
felder Str. 145, um 13 uhr 
folgt an gleicher Stelle das 
Prinzenschießen der Jugend. 
am abend ab 19.15 uhr 
wird dann der „Schützen-
kommers“ mit Siegerehrung 
des Königsschießen der be-
freundeten Vereine gefeiert.

am Sonntag wird auch 
wieder ab 10 uhr geschos-
sen. gestartet wird mit dem 
Pfänderschießen, gefolgt 
vom Königsschießen um 13 

uhr. um 18 uhr setzt sich 
die Schützengemeinde 
dann zum umzug durch 
die Stadt in bewegung. 
Start ist um 18 uhr ab bus-
bahnhof neviges. Den ab-
schluss bildet ab 19 uhr die 
Prinzen- und Königskrö-
nung mit anschließdem 
Schützenball. Musik macht 
DJ Joker.

Schützenfest  
in neviges

umzug am Sonntag ab 18 uhr

Thema  
Demenz

Langenberg. am Montag, 
5. Juni, von 18 bis 19.30 uhr 
hält Claudia Sandmann im 
begegnungszentrum Klippe 
2 in langenberg einen Vor-
trag zum Thema Demenz. 
einen Pfleggrad beantragen, 
was es mit dem grad der 
Selbständigkeit auf sich hat, 
die einstufung durch den 
MDK verstehen - diese The-
men werden unter anderem 
behandelt. 

Schnelles Internet für fast alle Wobau-Wohnungen - Mar-
tin Kaczor (Stadtwerke) und Michael Küpper (Wobau) 
haben das Projekt vorgestellt.  Foto: Mathias Kehren

Spielplatz-
Party

Heiligenhaus. am Sams-
tag, 3. Juni, von 13 bis ca. 
19 uhr lädt der bürgerver-
ein hetterscheidt zur 
Spielplatzparty am Spiel-
platz „am Wasserspei-
cher“ an der heidestraße. 
Wie im vergangenen Jahr 
bei der „anspielparty“ gibt 
es eine hüpfburg sowie ei-
ne Tombola und auch Kaf-
fee und Kuchen. ein Kin-
dertrödeln ist ebenfalls 
vorgesehen. es gibt ge-
grilltes und getränke.

Traversflöte 
und Cembalo

Velbert. Katherine 
Spencer unterstützt den 
Musikgottesdienst am 
Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 
11 uhr musikalisch mit 
Traversflöte, begleitet wird 
sie von Frank Schreiber am 
Cembalo. Werke von Tele-
mann, Quantz und Müthel 
sind dann in der Christus-
kirche zu hören. Spencer 
hat Orchestermusik, inst-
rumentalpädagogik und 
historische interpretati-
onspraxis studiert.



PANGASIUS-
GEMÜSE-SPIESSE
mariniert, 100 g

1,99

PANGASIUS-
BACON-SPIESSE
kräftig im Geschmack, 100 g

1,99

LACHS-SPIESSE
mit Zucchini, mariniert, 100 g

3,99

Saftige
NACKENSTEAKS
versch. mariniert,  100 g

0,99

Zarte
WELLENSPIESSE
vom Schwein,
in Gyrosmarinade, 100 g

1,77

Saftige
SCHWEINEFILET-
SPIESSE
versch. mariniert, 100 g

1,77

Zarte
FETAKÄSE-
ROLLCHEN

ummantelt mit
Schweinelachs, 100 g

1,77

Marinierte
HÄHNCHEN-

BRUSTFILETS
100 g

1,29

Mit Freunden & Familie
die Grillzeit genießen...

Frisch aus dem Meer...

Gefüllte
HÄHNCHENBRUST
mit Feta u. Spinat, ideal
zum Grillen, 100 g

1,59

Frische
HACKFLEISCH-

SPIESSE
„mild“ o. „hot“, 100 g

1,29
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KAUF L  KAL

Open-Air-Festival in Wül-
frath: Das Schlupkothener 
Spektakel ist zurück.

L o k a L e s

s e i t e  2

Wülfrath bekommt sein ers-
tes Familiengrundschulzen-
trum.

s e i t e  3

L o k a L e s

Noch mehr Nachrichten 
finden Sie im Internet unter 
www.supertipp-online.de.

L o k a L e s

o n L i n e

www.denecke-zahnmedizin.de

Praxisklinik denecke zahnmedizin
Robert-Gies-Straße 1 • 40721 Hilden

Tel.0 21 03 / 39 57 0

Praxisklinik 

Jetzt zu All-on-4®

beraten lassen!

Feste dritte Zähne
an einem Tag!
• Feste Dritte auf 4 Implantaten
• Kein Knochenaufbau

notwendig
• Endlich unbeschwert

lachen & kauen

®

Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

NEUES ZUM ALDI PREIS: 
ENTDECKEN SIE 
VIELE ANGEBOTE 
IN UNSEREM MAGAZIN 
UND AUF ALDI-NORD.DE
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Die  Deutsche Bahn setzt in 
diesem Sommer ihre Bau-
arbeiten rund um Düssel-
dorf-Gerresheim fort. Des-
halb fahren vom 22. Juni an 
für sechs Wochen keine 
Züge der Regiobahn zwi-
schen Mettmann und Düs-
seldorf. Auch die S 8 zwi-
schen Vohwinkel und Düs-
seldorf fällt aus.

Aufgrund der Bauarbeiten 
und der notwendigen Voll-
sperrung kommt es zwi-
schen Donnerstag, 22. Juni 
(21 Uhr), und Freitag, 4. Au-
gust (21 Uhr), zu folgenden 
Einschränkungen im Bahn-
verkehr:

Die Regionalexpress-Lini-
en RE 4 (National Express) 
und RE 13 (eurobahn) fallen 
zwischen Düsseldorf Haupt-
bahnhof und Wuppertal-
Vohwinkel aus. Als Ersatz 
verkehren Busse. Es kom-
men Schnellbusse zwischen 
Wuppertal Hbf und Düssel-
dorf Hbf mit Halt in Wup-
pertal am Sonnborner Ufer 
(nicht am Haltepunkt Wup-
pertal-Sonnborn) und Düs-
seldorf-Oberbilk zum Ein-
satz. Weitere Schnellbusse 
verkehren zwischen Wup-
pertal-Vohwinkel und Düs-
seldorf Hbf mit Halt in Düs-
seldorf-Oberbilk.

Die S-Bahn-Linie S 28 
(Regiobahn) fällt zwischen 
Düsseldorf Hauptbahnhof 
und Mettmann-Stadtwald 
aus. Als Ersatz verkehren 
Busse.

Die S-Bahn-Linie S 8 (DB 
Regio) fällt zwischen Düssel-
dorf Hbf und Wuppertal-
Vohwinkel aus. Als Ersatz 
verkehren Busse.

Die S-Bahn-Linie S 68 (DB 
Regio) fällt aufgrund einer 
weiteren Baumaßnahme im 
Rahmen des RRX auf dem 
kompletten Laufweg zwi-
schen Langenfeld und Wup-
pertal-Vohwinkel aus. Als 
Ersatz verkehren Busse.

Die Fahrplanänderungen 
werden demnächst in die 
Online-Auskunftssysteme 
der Deutschen Bahn einge-
arbeitet und über Aushänge 
an den Bahnsteigen bekannt 
gegeben. Außerdem sind sie 
unter zuginfo.nrw, bauinfos.
deutschebahn.com/nrw und 
über die App „DB Bauarbei-
ten“ abrufbar.

Arbeiten sollten im Sommer 
2022 abgeschlossen werden

Über die Bauarbeiten in-
formiert die Deutsche Bahn:

Die Baufachleute erneu-
ern rund 4.000 Meter Schie-
ne und bewegen insgesamt 
22.000 Tonnen Schotter. 
Zehn neue Weichen werden 
eingesetzt und weitere neun 
zurückgebaut. Auch Ober-

leitungsarbeiten stehen auf 
dem Plan: Auf einer Länge 
von mehr als fünf Kilome-
tern demontieren Techniker 
die Oberleitung und setzen 
neue Masten inklusive Ket-
tenwerk.

Nach Abschluss der Ar-
beiten ist es möglich, dass die 
Züge der S 28 am Bahnhof 
Gerresheim an verschiede-
nen Bahnsteigen halten kön-
nen und im Falle einer Ver-
spätung nicht aufeinander 
warten müssen. Darüber 
hinaus entstehen neue, flexi-
blere Fahr- und Überhol-
möglichkeiten zwischen 
Düsseldorf und Wuppertal.

Die ursprünglichen Pla-
nungen sahen vor, die Mo-
dernisierung bereits im 
Sommer 2022 abzuschlie-
ßen. Bei den Vorarbeiten 

sind allerdings mehrere Lei-
tungen und Rohre entdeckt 
worden, die nur rund 50 cm 
unterhalb der Gleise lagen 
und teilweise mit Asbest be-
lastet waren. Für einen lang-
fristig sicheren Bahnbetrieb 
mussten diese Leitungen 
und Rohre durch externe 
Fachfirmen verlegt werden. 
Aufgrund dieser kurzfristi-
gen, aufwändigen Arbeiten 
konnte die DB das Projekt im 
vergangenen Jahr nicht ab-
schließen.

Nach der Umverlegung 
der Leitungen und Rohre hat 
die DB zunächst weitere Vor-
arbeiten im Gleisbereich 
durchgeführt. So haben die 
Baufachleute in der Zwi-
schenzeit einen großen Teil 
der Gründungen für die 
Oberleitungsmasten und Si-

gnale gesetzt. Auch die Ar-
beiten an der Entwässerung 
sind einen großen Schritt 
weiter gekommen. Das Ren-
tensionsfilterbecken, mit 
dessen Hilfe Regenwasser 
gereinigt und in die Düssel 
geleitet werden kann, ist bau-
lich fertiggestellt. Für die 
neue Leit- und Sicherungs-
technik sind bereits viele 
Vorarbeiten abgeschlossen.

Bahn und VRR investieren 
rund 25 Millionen Euro rund 
um Gerreseheim

Insgesamt investieren die 
Deutsche Bahn und der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr 
mehr als 25 Millionen Euro 
in die Erneuerung der Infra-
struktur rund um Gerres-
heim.

Kein Zug nach Düsseldorf in den Ferien
Und auch in der Gegenrichtung keine Nahverkehrszüge ab dem 22. Juni wegen Bauarbeiten

Städte und Handel sind 
an Verkehrswegen entstan-
den. Früher waren das Flüs-
se, später die Eisenbahn. Bis 
die Autobahn entscheiden-
den Einfluss auf die Ent-
wicklung genommen hat.

In der vergangenen Wo-
che haben wir über die Be-
deutung der A 44 für den 

Raum Niederberg geschrie-
ben. Aber die Auto-Verbin-
dung ist ja nur ein  Teil der 
Geschichte.

Niederberg hat ja auch 
keine direkte Schienenver-
bindung nach Düsseldorf. 
Ganz am Rande gibt es seit 
zwei Jahren an der Grenze 
Wülfraths den Bahnhof  

Hahnenfurth/Düssel, an 
dem hin und wieder Züge 
nach Düsseldorf fahren. 
Und in Neviges und Lan-
genberg finden sich Bahn-
höfe an der Linie Essen-
Wuppertal. Aber es gibt 
keine Direktverbindung 
per Zug in die Landeshaupt-
stadt und in Heiligenhaus 
und Velbert-Mitte sowieso 
keinerlei Schienenan-
schluss.

Also nehmen die meisten 
Menschen das Auto. Pend-
ler  quälen sich durch Städ-
te und Staus. Oder sie zie-
hen um, wenn sie es sich 
leisten können.

Gute Verkehrsverbin-
dungen - Schiene wie Straße 
- sind entscheidende Stand-
ortfaktoren für wirtschaftli-
che Entwicklung. Wer ver-
folgt hat, wie viele Jahrzehn-
te wir für ein kurzes Stück 
Autobahn nach Düsseldorf 
brauchen, der sollte sich 
einmal Gedanken darüber 
machen, wie lange es dau-
ern würde, eine Schienen-
verbindung  in die Landes-
hauptstadt zu schaffen. 

Im Sommer müssen wir 
hinnehmen, dass es gar kei-
ne Nahverkehrszüge nach 
Düsseldorf (und zurück) 
gibt, weder von Mettmann 

noch von Vohwinkel aus.
Die sechs Wochen in den 

Sommerferien gehen vor-
bei. Aber die Bauarbeiten 
und die Zugausfälle machen 
einmal mehr deutlich, wie 
schlecht es um die Anbin-
dung von Velbert, Heiligen-
haus und Wülfrath bestellt 
ist. Wie sehr viele Menschen 
hier auf das Auto angewie-
sen sind. Der Rhein und die 
Landeshauptstadt sind ei-
gentlich sehr nah, aber zu-
gleich auch fern, vor allem 
wenn man jeden Tag den 
Weg nehmen muss. Es gibt 
viel zu verbessern. 

             Hans-Joachim Kling

kommentar

So nah und 
doch so fern

Die Regiobahn im Mettmanner Bahnhof wartet auf die Abfahrt Richtung Düsseldorf. Ab 22. Juni fährt sechs Wochen 
lang kein Zug wegen Bauarbeiten rund um Gerresheim.  Foto: Kling

Aus Sicht des BUND sind 
noch nicht alle Entschei-
dungen zur A 44 gefallen. 
Das erklärt Kreisvorsitzen-
der Götz-Reinhardt Lede-
rer auf Anfrage des Super 
Tipps.

Lederers Stellungnahme 
erreichte uns wegen seines 
Urlaubs erst jetzt. „Die ent-
scheidenden Deckblätter 
sind noch nicht genehmigt“, 
schreibt der BUND-Mann in 
seiner Antwort auf unsere 
Anfrage. „In den Pressebe-
richten ist wohl schon vorei-
lig berichtet worden. Wir 
müssen jetzt erst mal mit 
unserem Rechtsanwalt klä-
ren, was das für uns bedeu-
tet.“ 

„Es tritt zu, dass noch nicht 
alle Entscheidungen in den 
verschiedenen Planfeststel-
lungsverfahren zum Bau der 
A44 bei Ratingen getroffen 

wurden“, informiert darauf-
hin die Bezirksregierung  
Düsseldorf auf Anfrage des 
Super Tipps. 

„Die beantragten Planän-
derungen  betreffen keine 
wasserrechtlichen Themen, 
sondern Änderungen am 
Verlauf von Nebenwegen 
mit der Folge, dass Änderun-
gen an den Grunderwerbs-
plänen sowie  die bauzeitli-
che Errichtung einer Be-
helfsbrücke über den Kalten-
bach erforderlich werden.  
Die anerkannten Natur-
schutzverbände sind in die-
sen Verfahren nach Maßga-
be des Naturschutzrechts 
beteiligt worden. Die Ände-
rungsplanfeststellungsbe-
schlüsse im Deckblattver-
fahren 20 und 21 werden 
voraussichtlich bis Ende des 
dritten Quartals des Jahres 
2023 festgestellt.“              hjk

„Noch nicht alle 
Entscheidungen 

gefallen“
BUND und Bezirksregierung zur A 44
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In Wülfrath wird man freundlich bedient

Jens Frieseke
Steuerberater 

Erfolg – Beratend – Steuern

Steuerberatung Frieseke
In den Eschen 12
42489 Wülfrath

Tel. +49 (20 58) 1 79 09 70
steuerberatung@frieseke.de

www.frieseke.de

Tel. 0151 - 223 865 37

Rufen Sie mich an,
ich kümmere mich gerne!

Ich verkaufe Immobilien!

Dipl.Kffr. Kristin Stahl
•Geprüfte Immobilienmaklerin
•Regionaldirektorin des BVFI
•Gutachterin für die

Immobilienbewertung

www.ImmobilienStahl.de

Glas- und Gebäudereinigung
Sauber – schnel l  – zuverlässig

– Meisterbetrieb –
• gewerblich und privat •

Bernhard Hofmann
Nordstraße 1 · 42489 Wülfrath
Telefon: 0 20 58 / 77 64 77 · 0 21 04 / 95 88 62
www.lass-putzen.de · E-Mail: info@lass-putzen.de

Schillerstraße 50 · 42489 Wülfrath

ROBERT
Glas- und
Gebäudereinigung

Düsseler Str. 12 Tel. 0 20 58/61 72
42489 Wülfrath Fax 0 20 58/748 97

E-Mail: gebaeudereinigungrobertmueller@t-online.de

• Spezialreinigung von Büroräumen
• Teppichböden   Teppichböden   T • Fassaden  • Leuchtreklame

Hygienische DienstleisHygienische DienstleisHy tungen rund ums Haus,
Wohnung und Gewerbeohnung und Gewerbeohnu

www.gebaeudereinigung-wuelfrath.de

Moderne Heizungen und Bäder
Altbausanierung u. Neubauinstallation
Kundendienst und Wartungsservice

Regenwassernutzung

Telefon 0 20 58 / 91 40 44
Notruf 01 72 / 7 60 03 48

www.teichmann-haustechnik.de
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Moderne Heizungen und Bäder
Altbausanierung u. Neubauinstallation
Kundendienst und Wartungsservice

Regenwassernutzung

Telefon 0 20 58 / 91 40 44
Notruf 01 72 / 7 60 03 48

www.teichmann-haustechnik.de
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JÖRG TEICHMANN

Geliertes Rieslingsüppchen mit Erdbeeren: 

Diese Produkte erhalten Sie bei:

– Anzeige –

Kochtipp

v on Walter und SaScha

-  250g Erdbeeren geputzt und 
geviertelt 

- 300ml klarer Apfelsaft 
- Mark einer Vanilleschote 
- 80g Zucker 
- 120ml Rieslingsekt 
- 3 Blatt Gelatine eingeweicht 
 
Den Apfelsaft mit Vanille und Zu-
cker einmal aufkochen. Nun die Ge-
latine gut ausdrücken und unter den 
Apfelsaft rühren. 
Das Ganze im Kühlschrank fest wer-
den lassen. Später die Masse mit 
dem Rieslingsekt kräftig glattrüh-
ren, bis sich eine homogene Masse 
ergibt. 
 
Für das Sorbet: 
-  500g Erdbeeren geputzt und 

geschnitten 
- 100g Zucker 
- 3 El Wodka 
- 120ml Wasser 
- 3 El Grenadine 
- Saft einer halben Zitrone 
 
Das Wasser mit dem Zucker erwär-
men bis der Zucker sich auflöst. Nun 

sämtliche Zutaten in einen Mixer 
geben und fein pürieren. Die Mas-
se in eine Eismaschine geben, und 
das Sorbet cremig fest gefrieren. 
Für den weiteren Bedarf bei ca.-15 
Grad kühlen. 
 
Zum Anrichten auf vier halb tiefen 
Tellern mit den geviertelten Erdbee-
ren einen Kreis bilden. Nun das ge-
lierte Rieslingsüppchen in die Mitte 
geben. Obenauf eine schöne Nocke 
(Kugel) von dem Erdbeersorbet 
platzieren. Wir garnieren das Ganze 
gerne noch mit gehackten Mandeln 
und kleinen Minzblättern. 

Der Bürgerverein Wülfrath 
war unterwegs. Eine Tages-
tour führte in den Spargel-
ort Walbeck und an den 
Rhein nach Rees.

46 Mitglieder haben auf 
einer tagesfahrt nach Wal-
beck „Spargel satt“ genossen. 
auf dem Programm in dem 
Ort, der Stadtteil von Gel-
dern ist, standen ein gemein-
sames Essen und ein hofein-
kauf.

anschließend ging die 
reise weiter nach rees, einer 
kleinen Stadt am Nieder-
rhein, wo die ausflügler  zu-

nächst eine Kaffeetafel er-
wartete. 

anschließend war Zeit 
zum flanieren auf der rhein-
promenade, wo die Besucher 
und Besucherinnen aus 
Wülfrath sich  auf vielen Bän-
ken ausruhen konnten. hö-
hepunkt aber waren die „all-
tagsmenschen“ der Künstle-
rinnen Christel und laura 
lechner, die in der ganzen 
Stadt verteilt waren und zum 
fotografieren einluden.

Die nächste fahrt soll nach 
Kommern oder lindlar 
(freilichtmuseum) führen.

Spargeltour nach Walbeck und an den rhein
Bürgerverein Wülfrath unterwegs / „alltagsmenschen“ in rees luden zum fotografieren ein

Bürgerverein unterwegs: In Rees war auf der Rheinpromenade Gelegenheit für ein Gruppenfoto der Ausflügler.                    Fotos: Bürgerverein

Beliebt in Rees: Ein Foto machen mit „Alltagsmenschen“.

In der Ellenbeek soll Wül-
fraths erstes „Familien-
grundschulzentrum“ ent-
stehen. Darüber informiert 
die Stadtverwaltung:

„Die Stadtverwaltung 
Wülfrath freut sich sehr über 
das erste familiengrund-
schulzentrum in Wülfrath. 
In Kooperation und Zusam-
menwirken von Jugendamt, 
der Grundschule Ellenbeek 
und dem Schulverwaltungs-
amt ist es gelungen, das erste 
familiengrundschulzent-
rum in der Ellenbeek an den 
Start zu bringen. Das Ju-

gendamt, hier Präventions-
büro, stellte über das Projekt 
„Kinderstark - NrW schafft 
Chancen“ einen antrag auf 
fördermittel, der nun mit 
22.000 Euro positiv beschie-
den wurde.

Mit den zugesagten för-
dermitteln sollen nieder-
schwellige Zugangsangebote 
geschaffen werden. Ziel ist 
es, Kontakte zu knüpfen, in 
das Gespräch zu kommen 
und Vertrauen aufzubauen. 
Es wird auf dem Schulhof ein 
Bereich geschaffen, der nie-
derschwellig Möglichkeiten 

zum austausch und zur Ver-
netzung für das Quartier 
bietet. Mit den fördermit-
teln wird unter anderem mit 
mobilen Sitzmöbeln und 
Pavillons ein raum für infor-
melle Gespräche zwischen 
Mitarbeitenden der Schule 
und dem Elternhaus ge-
schaffen. 

So können auf kurzem 
Wege hilfebedarf wahrge-
nommen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten ange-
boten werden, auch mit Blick 
auf schulische und erzieheri-
sche Belange.“

Neues Zentrum soll raum
für Gespräche bieten

Einrichtung an der Grundschule in der Ellenbeek

Die Grundschule Ellenbeek soll Wülfraths erstes „Familiengrundschulzentrum“ wer-
den. Dafür bekommt die Stadt Fördermittel. Foto: Kling

Köster-Buch
rainer Kösters Buch: 

„Vom Umgang mit 
‚fremdvölkischen‘-Das 
Schicksal der ums leben 
gekommenen Zwangsar-
beiterInnen In Wülfrath 
1940 – 1945“ ist nun ge-
druckt und kann in der 
Buchhandlung rüger für 
zehn Euro oder beim autor 
selbst (E-Mail: rai-koe@

online.de) für 12 Euro incl. 
Porto bestellt werden. Es 
enthält auf 50 Seiten genaue 
Schilderungen über die le-
bensbedingungen der 
zwangsabeitenden Men-
schen unter der Naziherr-
schaft mit zeitgenössischen 
Dokumenten und Bildern 
aus Wülfrath und Umge-
bung.

 Der Sauerländische Ge-
birgsverein bietet im Juni 
zwei Wandertouren und 
eine Ausfahrt mit dem 
Zweirad an. Anmeldun-
gen sind telefonisch mög-
lich.

am Mittwoch, 14. Juni, 
führt der Weg der Wander-
gruppe über rund neun 
Kilometer von Gruiten 
nach Düssel. treffpunkt ist 
um 12.40 Uhr am Jubilä-
umsplatz in Mettmann. 
anmeldung und weitere 
Informationen: 02104 
976471.

am Samstag, 17. Juni, 
bietet der Gebirgsverein ei-
ne etwa 60 Kilometer lange 
radtour „links und rechts 
entlang des rheins“ an. 
rucksackverpflegung ist 

empfohlen. treffpunkt ist 
um 8.30 Uhr in Mettmann-
Stadtwald. anmeldung 
und weitere Informatio-
nen: 02104 71520.

am Mittwoch, 28. Juni, 
verläuft die Wandertour 
über rund zehn Kilometer 
durch den Südosten von 
Wülfrath. treffpunkt ist um 
12.20 Uhr am Jubiläums-
platz in Mettmann oder um 
12.35 Uhr in Wülfrath an 
der Wilhelmshöhe. anmel-
dung und weitere Informa-
tionen: 02058 71790.

für alle touren ist eine 
anmeldung notwendig. Es 
ist jeweils eine abschluss-
einkehr geplant. Gäste sind 
willkommen, der Verein 
bittet um eine Gastgebühr 
von drei Euro.

Wanderungen
Und eine radtour
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Fa m i l i e n a n z e i g e n

Fa m i l i e n a n z e i g e n

Albertstraße 5
42555 Velbert

2rad-emobilitaet.de

Inspektion & Service  
für alle gängigen E-Bikes- 

und Cargo-Bikes

Bargel u.
Emrich GmbH

42489 Wülfrath
Mettmanner Str. 111
( 02058 3811

Bestattungen

Überführungen
Vorsogevereinbarungen

Sterbegeld
Versicherungen

Wir helfen 
Tag und Nacht

Erd-Feuer-See-Friedwald-Bestattungen

info@bestattungen-wuelfrath.de
www.bestattungen-wuelfrath.de

Bauelemente & Reparaturservice 
Fenster - Türen - Rollläden

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre 
Freundschaft und Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Heinz Günter 
Schönnenbeck

† 16. 4. 2023

Im Namen aller Angehörigen: 
Edda Schönnenbeck

Wülfrath, im Mai 2023

Wülfrath, im Mai 2023
Bärbel Ludes

 
* 04.10.1955  † 12.04.2023

Hinter den Tränen der Trauer,
verbirgt sich das Lachen der Erinnerung.

Alle die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre liebvolle Anteilnahme auf  so vielfältige Art
zum Ausdruck brachten, danken wir von Herzen!

Im Namen aller Angehörigen,
Stefan und Jens Ludes
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Sie wollen sich unserem engagierten Team in Mettmann anschließen und
uns helfen zu wachsen? Sie suchen einen Arbeitgeber, der Ihnen ein auf
Sie zugeschnittenes Arbeitszeitenmodell bietet?

Ihre Aufgaben sind u.a.:
· Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Kunden
· Koordination und Vorbereitung von Terminen für unsere Serviceberater
· Erstellen von Aufträgen und Angeboten im Servicebereich
· Sie tragen durch aktiven Nachkontakt zu unserer Kundenbindung bei

Was Siemitbringen sollten:
· eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
· sicheres und kommunikationsstarkes Auftreten
· idealerweise erste Erfahrungen als Servicekraft im Autohaus
· strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
· grundlegende Office- und PC-Kenntnisse wären wünschenswert

Waswir Ihnen bieten:
· 30 Tage Urlaub
· ein auf Sie zugeschnittenes Arbeitszeitmodell
· ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
·moderne Arbeitsplätze
· die Möglichkeit, Jobrad und Jobroller Leasing zu nutzen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen samt Anschreiben und
Lebenslauf an karriere@lackmanngruppe.com.

Vollzeitkraft im digitalen und telefonischen
Kundenkontakt (m/w/d)

WIR SUCHEN SIE!

Nach langer Abstinenz gibt 
es in diesem Jahr in Wül-
frath wieder die Kultveran-
staltung „Schlupkothener 
Spektakel“. Gefeiert wird 
am 16. und 17. Juni. Der 
Eintritt ist frei.

Zum 19. Mal lädt das 
Kommunikations-Center 
auf dem Gelände der Tisch-
lerei Kicinski in Schlupko-
then zu einem Open-air-
festival ein. Die formate in 
den vergangenen Jahren 
hatten unterschiedliche Na-
men, zuletzt fand – noch von 
Corona unbehelligt – 2019 
das „Schlupkothener festi-
val“ statt.

Wie das festival vor vier 
Jahren startet auch das Spek-
takel am freitag, 16. Juni, mit 
einem auftritt des Mettman-
ner Duos „Ernst + Miro“, das 
Thomas Gerhold am Key-
board als Wülfrather Verstär-
kung mit nach Schlupkothen 
bringt. Und weil Ernst und 
Miro und Thomas längst eine 
große fangemeinde in der 
Stadt haben, dürfte es schon 
zum Start des Spektakels um 
18 Uhr voll werden vor der 
großen Open-air-Bühne.

aus Düsseldorf reist die 
„Missing Bar Band“ in die 
Kalkstadt, die als zweite 
Band des erstens abend zu 

sehen und zu hören ist. Ihr 
Motto: „Geradliniger Blues 
und rock & roll – das ist 
genau unser Ding.“

Die Wuppertaler Band 
„daCapo“ zählt dank jahre-
langer Einsätze auf dem 
herzog-Wilhelm-Markt 
und in Schlupkothen auch 
schon eher zu den „Einhei-
mischen“, was dank Key-
boarder Thomas rößler ja 
zum Teil auch stimmt. „Da-
Capo“ will dem Publikum 
bis 23.30 Uhr einheizen und 
damit den ersten Teil des 

Spektakels abschließen.
am Samstag, 17. Juni, star-

tet das Programm bereits um 
14 Uhr. Die „Young Voices“ 
und die Tanzgarde der Kalk-
stadt-Narren treten im laufe 
des Nachmittags auf der 
Bühne auf. andere Vereine 
präsentieren sich an Info-
Ständen oder machen Kin-
derprogramm. Beim Thea-
ter Minestrone beispielswei-
se werden Kinder ge-
schminkt. feuerwehr und 
Jugendfeuerwehr sind auch 
dabei. Und das ThW hat das 

Spektakel als übung für sich 
im Programm.

Natürlich gibt es zum fest 
wieder Essen und Getränke, 
wobei das Kultur-Team des 
Kommunikations-Centers 
auf hilfe von befreundeten 
Vereinen wie dem Musikver-
ein Kalkstädter und der 
WürG (und vielen anderen) 
bauen kann.

„Tribute to rock“ ist das 
Motto der Wülfrather Band 
„replaced“, die mit ihrem 
auftritt ab 18 Uhr das 
abendprogramm eröffnet. 

„Doc Martin and the fabu-
lous Barband“ haben nach 
eigenen angaben „das Beste 
der 60er bis 90er Jahre“ im 
Programm. Wülfrather ken-
nen die Truppe auch schon 
durch auftritte in der „Ka-
thedrale“.

Und zum abschluss gibt es 
Spektakel pur: „In Vain“ ist 
angesagt, die Wülfrather 
Partyband, die im vergange-
nen Jahr für einen höhe-
punkt im Jahreskalender 
beim Musikverein Kalkstäd-
ter sorgte. Wie schrieb der 
Super Tipp seinerzeit: „Par-
ty, Party, Party“.

In diesen Tagen hängt Ver-
anstalter Bernd Kicinski un-
ter anderem zusammen mit 
helferin Nicole Mickenheim 
die Plakate in der Stadt auf. 
Und er hofft jetzt schon in-
ständig auf gutes Wetter, die 
wichtigste Voraussetzung 
für das Gelingen wohl jedes 
Open-air-festivals.

Da auch das Kommunika-
tions-Center von gestiege-
nen Kosten insbesondere für 
die Technik betroffen ist, der 
Eintritt aber weiterhin frei 
sein soll, werden weitere 
Sponsoren dringend benö-
tigt. Bernd Kicinski ist zu 
erreichen unter Telefon 
01722063770.    

Das Schlupkothener Spektakel ist zurück
Großes Open-air-festival am 16. und 17. Juni am Kommunikations-Center - mit „In Vain“

Nicole Mickenheim und Bernd Kicinski präsentieren vor der Open-Air-Bühne eines der 
Plakate, die sie in diesen Tagen in der Stadt aufhängen.                               Foto: Kling

„Ernst +Miro“ mit Thomas Gerhold bei ihrem Auftritt 2019.                             Foto; Kling

Noch bis zum 2. Juni ist im 
Foyer des Wülfrather Rat-
hauses eine neue Ausstel-
lung zu sehen. Anja Haas 
von der Wirtschaftsförde-
rung der Stadt konnte bei 
der Eröffnung die Künstle-
rin Monika Abbotts will-
kommen heißen.

Unter dem Titel „Island 
zwischen feuer und Eis“ 
zeigt die Künstlerin Monika 
abbotts imposante Eindrü-
cke einer Island-reise. Be-
sonders fasziniert haben die 
Wülfratherin während ihres 
aufenthaltes auf der Insel 
die Vulkane sowie die kal-
benden Gletscher und Eis-

formationen. außerdem 
wurde sie auf ihrer reise von 
der Geschichte der deut-
schen frauen inspiriert, die 
nach dem 2. Weltkrieg ei-
nem aufruf folgend auf die 
Insel kamen.

Ihre beindruckenden Er-
lebnisse hat Monika abbotts 
zunächst anhand von Skiz-
zen und fotos festgehalten. 
Wieder zuhause, sind daraus 
Bilder aus acryl und resin 
entstanden.

Die Naturgewalten und 
Schönheiten der Insel sind 
bis zum 2. Juni während der 
Öffnungszeiten des rathau-
ses zu sehen.

ausstellung: 
Island zwischen
feuer und Eis
Werke von Monika abbotts

Anja Haas hat Monika Abbotts für eine neue Ausstellung 
im Wülfrather Rathaus gewinnen können.     Foto: Stadt

frauen
am Dienstag, 30. Mai, 
findet von 10 bis 12 Uhr, 
eine frauenberatung im 
familienbüro der Stadt 
statt. Es Büro befindet 
sich in der Goethestraße 
23, Eingang Wülfrather 
Wasser-Welt. Ein anmel-
dung ist erforderlich beim 
SKfM Mettmann unter 
der rufnummer 02104 14 
19 232 oder unter ruf-
nummer 02058 18 219.



PANGASIUS-
GEMÜSE-SPIESSE
mariniert, 100 g

1,99

PANGASIUS-
BACON-SPIESSE
kräftig im Geschmack, 100 g

1,99

LACHS-SPIESSE
mit Zucchini, mariniert, 100 g

3,99

Saftige
NACKENSTEAKS
versch. mariniert,  100 g

0,99

Zarte
WELLENSPIESSE
vom Schwein,
in Gyrosmarinade, 100 g

1,77

Saftige
SCHWEINEFILET-
SPIESSE
versch. mariniert, 100 g

1,77

Zarte
FETAKÄSE-
ROLLCHEN

ummantelt mit
Schweinelachs, 100 g

1,77

Marinierte
HÄHNCHEN-

BRUSTFILETS
100 g

1,29

Mit Freunden & Familie
die Grillzeit genießen...

Frisch aus dem Meer...

Gefüllte
HÄHNCHENBRUST
mit Feta u. Spinat, ideal
zum Grillen, 100 g

1,59

Frische
HACKFLEISCH-

SPIESSE
„mild“ o. „hot“, 100 g

1,29

www.edeka-hundrieser.eu • Hundrieser GmbH & Co.KG • Geschäftsführer Günter Hundrieser
Angebote nur gültig im Markt Sontumer Straße 73 in

KW22 vom 30.05. bis 03.06.2023Für Druckfehler übernehmen wir keine  Haftung. Abgabe nur in haushalts üblichen Mengen. Abbildungen sind nicht  verbindlich!

Sontumer Straße 73, 42551 Velbert, Tel. 02051/6049971 •  Montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr



Geöffnet: Montag – Samstag 7.30 – 21 Uhr (City-Arkaden 8 – 20 Uhr) | akzenta GmbH & Co. KG, Unterdörnen 61 - 63, 42283 Wuppertal

Barmen, Unterdörnen, Tel. 551260 | Elberfeld, City-Arkaden, Tel. 459660 | Steinbeck, Tannenbergstr., Tel. 371320 | Vohwinkel, Am Stationsgarten, Tel. 265620

Mail: info@akzenta.org | www.rundum-akzenta.de | www.facebook.com/akzenta.wuppertal | Produktbilder u. a. Serviervorschläge. Für Druckfehler keine Haftung.

Rundum
starke Preise
bei akzenta!

M

ehr
Angebote

online!

UNSERE SUPERANGEBOTE »»»

Angebote gültig vom
30.05. - 03.06.2023

Lavazza
Crema e Aroma
und weitere Sorten
je 1.000 g Bohne
(1 kg 10.99)

10.99

König Pilsener
diverse Sorten
je Kasten 20 x 0.5 l
(1 l 1.15 / 3.10 Pfd.)
oder 24 x 0.33 l
Flaschen
(1 l 1.45 / 3.42 Pfd.)

11.49

Barilla Nudeln
diverse Sorten
je 500 g Packung
(1 kg 1.98)

-.99

Sinziger
Classic, Medium
oder Naturelle
je Kasten 12 x 1 l
PET-Flaschen
(1 l -.46 / 3.30 Pfd.)

5.49

Knorr Fix oder
Natürlich lecker
je 28 g-70 g Beutel
(1 kg ab 7.-)

-.49

Kühne
Gewürzgurken
diverse Sorten
je 670 g Glas
(1 kg 2.37)

1.59

Mumm Sekt
Dry, Extra Dry
oder Rosé
je 0.75 l Flasche
(1 l 5.32)

3.99

hohes C Säfte
oder PLUS Säfte
diverse Sorten
je 1 l PET-Flasche
(1 l 1.29 / -.25 Pfd.)

1.29

Schwartau Samt
Fruchtaufstrich,
Schwartau Konfitüre
oder Weniger Zucker
diverse Sorten
je 270 g - 340 g Glas
(1 kg ab 5.26)

1.99

Zonin Classici
aus Italien
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 6.65)

4.99

Frische Dorade
natur oder pfannenfertig
mit Tomaten, Zwiebeln und
Kräutern gefüllt, ideal für
mediterrane Grillgerichte
je 100 g

1.49

Dr. Oetker
Die Ofenfrische Vier
Käse oder Pizza Tradizio-
nale Salame Romano
tiefgefroren
je 385 g-410 g Packung
(1 kg ab 5.41)

2.22

Mc Cain
Chef Frites
je 750 g oder Golden
Longs
je 600 g Beutel
tiefgefroren
(1 kg ab 2.39)

1.79

Langnese Cremissimo
Schokoladen Traum
oder Bourbon Vanille
je 900 ml-1.300 ml
Packung (1 l ab 1.53)

1.99

Frischer
Wolfsbarsch
„Loup de Mer“
küchenfertig zubereitet
je 100 g

1.49

Alpro Mandel-
oder Kokosdrink
je 1 l Packung
(1 l 1.99)

1.99

Meica
Curry King
diverse Sorten
je 220 g Packung
(1 kg 7.23)

1.59

Meica Ehrmann
Almighurt
diverse Sorten
je 140 g-150 g Becher
(1 kg ab 2.60)

-.39

Géramont
Weichkäse
diverse Sorten
je 130 g - 200 g
Packung
(1 kg ab 9.95)

1.99

Arla
Kærgården
diverse Sorten
je 200 g - 250 g Becher
(1 kg 6.36)

1.59

Frische Bratwurst
aus eigener Herstellung,
lecker gewürzt, grob, fein
oder mit Bärlauch, ideal für
Grill oder Pfanne, je 100 g

-.89

Frische französiche
Steakhüfte
„Gourmet Naturel“
vom Jungbullen, natur
oder mariniert, am Stück
oder als Steak geschnitten
je 100 g

1.99

Mini Wassermelone
aus Spanien
süß und saftig
Klasse I
je Stück

2.49

Kirschen
aus Spanien
Top Qualität
Klasse I
je 100 g

-.99

Frisches Schweine-
filet oder Filetspieße
das Beste vom Schwein,
sauber pariert, natur
oder mariniert
je 100 g

1.49

Strauchtomaten
aus Holland
besonders aromatisch
Klasse I
je 1 kg
(1 kg 1.79)

1.79

Gouda
holländischer
Schnittkäse
48 % Fett i. Tr.
am Stück, je 100 g

-.69-.79

Dolomitenkönig
italienischer
Schnittkäse
50 % Fett i. Tr.
am Stück
je 100 g

1.69

Teewurst
fein oder grob, raffiniert
gewürzt und pikant
geräuchert, auch als
„Minis“ erhältlich
je 100 g

1.29

Rinder Roastbeef
gegart,

Rinderhüftbraten
oder Kalbsbraten
aus der Oberschale
zart, saftig und zartrosa
je 100 g

4.49

Coca-Cola
koffeinhaltige
Limonade und
weitere Sorten
je 1.5 l PET-Flasche
(1 l -.63 / -.25 Pfd.)

-.95

Dr. Oetker
Vitalis Müsli
diverse Sorten
je 450 g-600 g Packung
(1 kg ab 4.15)

2.49

Kerrygold
Käse
diverse Sorten
je 120 g-150 g
Packung
(1 kg ab 11.93)

1.79

1 kg 1.76

-.88

1 l ab 1.38

1.79

1 kg ab 4.85

1.99
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