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Unser Dankeschön-Angebot:
auf alle Bestellungen20%20% bis zum 30. November 2016

Das Team von La Pizza-Taxi bedankt sich für Ihre Treue!

Vorweihnachtliche Stunde mit dem 
Duo „Leinen los!“

Lieder von Hans Albers, Freddy
Quinn und vielen anderen, Lieder
zum Mitsingen und Geschichten
sorgen für einen besinnlichen Ad-
ventsnachmittag, Kaffee und Ku-
chen sorgen für das leibliche
Wohl.

Der Erlös kommt dem FKJC e.V., 
Unterkirchen 7, W.-Cronenberg zugute

3. Dezember 2016 - 15.00 Uhr
Zentrum Emmaus, Hauptstr. 39, Cronenberg
Eintritt 4,- + VVK-Gebühr bei www.wuppertal-live.de oder
Cronenberger Anzeiger. Abendkasse 5,- Euro (jeweils + Verzehr)

Blütenreich am kath. Friedhof
Zur stimmungsvollen Adventsausstellung hatte das Team des Flori-
stikgeschäfts „Blütenreich“ am vergangenen Wochenende geladen.
Auch unter der Leitung des neuen Inhabers Manuel Battenfeld stie-
ßen die vielen handgefertigten Gestecke und Kränze auf große Re-
sonanz. Mit zahlreichen Illuminationen hatte Yvonne Fitzner die vie-
len angefertigten Arrangements, Gestecke und Kränze festlich in
Szene gesetzt.  In dem Dörper Geschäft nahe des katholischen Fried-
hofs standen diesmal die klassischen Farben im Vordergrund. Aber
auch Kreationen in Silber, Grau und Weiß gehören zu den Farben
der Saison und fanden wieder viele Abnehmer. „Bei uns findet man
alles, von klassisch bis traditionell“, erklärt Yvonne Fitzner. Die Öff-
nungszeiten des „Blütenreich“ sind immer montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und mittwochs
von 9 bis 13 Uhr. Bestellungen werden selbstverständlich auch noch
gerne entgegengenommen. Telefonisch erreicht man das „Blüten-
reich“-Team unter der Rufnummer 2 47 10 54.

Stauden- & Pflanzenpark Hasten
Alle Jahre wieder lädt die Adventsausstellung des Pflanzen- und
Staudenpark in Hasten zu einem munteren Adventsbummel ein. Wer
das Besondere liebt, der liegt hier genau richtig. Denn dass reichlich
liebevolle Handarbeit in den dekorativen Gestecken und Kränzen
steckt, das merkt man sofort. Die frischen Adventsboten der Familie
Frese sind handgefertigt. „Wir haben hier keine zugekauften Sa-
chen“, erklärt Inhaber Jürgen Frese. Und das sieht man auch: Emsig
sind die Damen des Hauses dabei, just gekaufte Gesteckideen der
Kunden zu verarbeiten. Bestellungen werden in den nächsten Wo-
chen noch gerne angenommen. Telefonisch ist der Pflanzen- & Stau-
denpark Hasten unter (0 21 91) 4 62 52 16  erreichbar. Die Öffnungs-
zeiten sind werktags von 9 bis 18.30 und samstags von 9 bis 16 Uhr.
Übrigens: Am 9., 10. und 11. Dezember steht parallel zu der Advents-
ausstellung schon das nächste Event in den Startlöchern: Dann steigt
wieder der große Weihnachtsbaumverkauf, der in diesem Jahr zu-
gunsten des Kinderhospizes Burgholz stattfinden wird. Wer also hier
einen Baum kauft, unterstützt damit gleichzeitig die karitative Ar-
beit des Kinderhospizes. Neben Glühwein, Grillwurst, Kaffee und Ge-
bäck wird bei der Adventsausstellung auch Kinderpunsch  gereicht.
Los geht’s am Samstag, dem 10. Dezember, von 9 bis 16 Uhr und wei-
ter am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. 

Gartenland Knof
Zum stimmungsvollen Auftakt ihrer Adventsausstel-
lung luden am vergangenen Sonntag bereits die Fami-
lien Knof und Fromm in ihre Gärtnerei nach Sudberg
ein. Bei Würstchen vom Grill, Glühwein und Gebäck
ließen sich die zahlreichen Besucher von den neuesten
Ideen für die Adventszeit und zum Fest inspirieren.
Der Trend geht heuer zur Farbe Rot, aber auch in den
Tönen Rosé und Weiß gibt es im Gartenland Knof lie-
bevoll gestaltete Adventskränze, Gestecke und natür-
lich auch Dekorationsideen. Dazu war der farblich va-
riierende Weihnachtsstern wieder beliebt und auch
der Weihnachtsbaum-Verkauf hat am Schöppenberg
11 bereits begonnen. Die Adventsschau geht natürlich
weiter, telefonisch ist das Sudberger Gartenland unter
47 10 03 zu erreichen. 

Blumen Koch
Zur ersten Adventsaustellung unter  Leitung von „Neu-
Inhaber“ Mar cel Koch hatte das gleichnamige Blumen-
fachgeschäft an der Hauptstraße 57 geladen. Und wie
immer kamen am vergangenen Wochenende die Cro-
 nenberger, um aus dem tollen Angebot an liebevoll ge-
stalteten Kränzen und Gestecken etwas heimeliges für
die Adventszeit auszusuchen. „In diesem Jahr sind wie-
der klassische Farben wie Rot, Gold, Grün und Naturtö-
ne angesagt“, berichtete Marcel Koch. Sämtliche Arran-
gements an der Hauptstraße sind handgefertigt und
verzaubern so jedes Heim mit dem Glanz einer besinn-
lichen Adventszeit. Erstmals dabei war auch Bärbel Poel-
mann vom Verein „Hilfe für Krebskranke“ des Petrus-
Krankenhauses. Da der hauseigene Adventsbasar in die-
sem Jahr leider abgesagt werden musste, war rasch die
Idee geboren, die selbstgemachten Bio-Marmeladen bei
der Adventsausstellung von Blumen Koch zu verkaufen.
Übrigens: Wer noch auf der Suche nach einem köst-
lichen und besonderen Geschenk ist, findet die Marme-
laden auch in den kommenden Tagen bei Kochs. Sämtli-
che Einnahmen kommen direkt dem Verein zugute und
sorgen dafür, dass Betroffene bei Engpässen unterstützt
werden. Wer möchte, kann auch seine Gestecke vom
Vorjahr aufarbeiten lassen. „Am besten einfach so vor-
beibringen, wie sie waren“, rät Marcel Koch. Auch Be-
stellungen werden noch bis kurz vor Weihnachten ent-
gegengenommen. Telefonisch erreicht man Blumen
Koch unter 47 52 79.

Gartencenter „GartenGlück“ in Ronsdorf
Gleich zweimal hatte das Ronsdorfer Gartencenter „GartenGlück“ an der Linde 73 zur Adventsausstellung geladen. Bereits am vorletzten Wo-
chenende nutzten Viele die Möglichkeit, sich von dem großen Angebot an festlichen Dekorationsideen inspirieren zu lassen. Zudem hatte das
„GartenGlück“-Team viele attraktive Angebote aufgelegt, die dafür sorgten, dass der großzügig dimensionierte Parkplatz trotz seiner sonst
ausreichenden Kapazität bestens gefüllt war. Auch am letzten Wochenende war der Andrang anlässlich der 2. Adventsausstellung wieder
groß. Kein Wunder, denn ein derartig großes Angebot an festlichen Arrangements und Deko auf knapp 1.500 Quadratmetern hatte die
Mannschaft des „GartenGlücks“ aufgefahren, sodass eine zauberhafte Winter-Weihnachtswelt zu besichtigen war, die von unzähligen Lich-
terketten illuminiert wurde. Zur Stärkung standen natürlich Bratwürstchen, Spießbraten, Glühwein und Quarkbällchen bereit. Und auf die
Kinder wartete eine Nikolaus-Mützen-Bastelaktion. Tannenbäume und Tannengrün bekommt man ab sofort an der Linde, Nordmanntannen
gibt es von 1,2 bis 4 Metern Höhe. Telefonisch erreicht man das Gartencenter „GartenGlück“ unter 4 60 04 41, unter dieser Rufnummer wer-
den natürlich auch Bestellungen bis Weihnachten aufgenommen. 

Blumen Röttger - RS-Hasten

Wenn es mal etwas Besonderes sein soll, lohnt sich durchaus auch mal
ein Blick in die Nachbarschaft. Keine fünf Autominuten von Cronen-
berg entfernt bietet Blumen Röttger an der Hastener Straße 67 in
Remscheid viele ausgefallene Ideen für eine dekorative Adventszeit.
Neu und beliebt  sind  in diesem Jahr die Arrangements mit frischen
Amaryllis. Ob als Wandschmuck oder im adventlichen Fenster, die lie-
bevoll gestalteten Gestecke sind in jedem Fall ein echter Hingucker.
Sämtliche Kränze und Gestecke sind in der hauseigenen Florisitk-
Werkstatt entstanden. Und weil sie eben alle frisch sind, halten sie
auch wesentlich länger als  die Gestecke aus dem Baumarkt. Neben
den üblichen Tannenzweigen sind in vielen Gestecken auch immergrü-
ne Koniferen oder Kiefernzweige mit eingearbeitet – so harmonieren
hier verschiedenen Grüntöne. Wer will, kann aber auch seinen alten
Adventsschmuck oder die Kränze vom Vorjahr an der Hastener Straße
67 in Remscheid abgeben und vom Team von Blumen Röttger wieder
aufarbeiten lassen. Gerne werden auch noch Bestellungen entgegen-
genommen unter der Telefonnummer (0 21 91) 8 05 55.
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