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Jetzt auch auf Facebook

Gern helfen wir Ihnen
bei der Auswahl Ihrer Geschenke

Wie wäre es mit einem schönen Duft?
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von der Parfümerie Franke

L’OCCITANE - 
mehr Eleganz beim Fest

Sortimente in allen
Größen und Varianten

Wir

wünschen 

Ihnen eine

schöne

Vorweihnachtszeit

EdT.
Duschgel
Bodylotion
Handcreme
Seife   37,95

Badewürfel
Duschgel
EdT.
Bodylotion
Handcreme
15,95

Duschgel
Bodylotion
Handcreme
12,95

3er
Handcremes
21,95

Duschgel
Shampooing
Handcreme
Bodylotion
Gesichtspflege
25,95

Duschgel
Seife
Handcreme 
Bodylotion
25,95

PLAMECO Wuppertal-Remscheid, Königstraße 159, 42853 Remscheid
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 02 02/29 55 54 00

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses  
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Ohne ausräumen und  
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

DEC
Zimm

• schnelle, saubere Mon
• kein Umräumen der M
• feuchtigkeitsbeständi

Wir informie
einzigartigen und

Außerha

Samstag 01.0Samstag, 9.11. uSamstag, 18.04. u

Eine
neue 

(T)Raum-
decke 
in nur 
1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
jeden Mittwoch, 15.00 bis 18.00 Uhr 

auf der Königstraße 159 in 42853 Remscheid

Wuppertaler MenüService
Essen auf Rädern

Wir beliefern Sie mit
warmem Mittagessen

ab 5,00 €

jeden Tag frisch gekocht, auch
an Sonn- und Feiertagen

Rufen Sie uns an:

40 89 83

Stimmungsvoll den Advent eingeläutet

Obwohl die zwölfte
Auflage des Küllen-
hahner Advents eine
Stunde später um 15
Uhr begann, schlen-
derten bereits  um 14
Uhr die ersten Besu-
cher entlang der Ad-

ventsmeile an der Küllenhahner
Straße. Katrin Parsch und Maike
Wand sowie ihre Bürgervereins-
Mitstreiter hatten aber vorgesorgt:
Der erste Kessel-Glühwein war
fertig, der „frühe Vogel“ konnte
den „Glühwein-Wurm“ fangen…
Zunächst ging es überschaubar an

den vier Schauplätzen zu. Umso
mehr hatten die Besucher die Ge-
legenheit, in Ruhe entlang der
Stände zu schlendern. Und da
gab’s einiges zu bewundern: Be-
zaubernd die Stände der Grund-
schule Küllenhahn vor der Pandel-
Fabrik und von fünf jungen Kül-
lenhahnerinnen in der Hüttemann-
Halle, zum Staunen die Miniatur-
Krippen von „Caras Arcana“ bei
Blumen Balewski, für Naschkat-

zen die süßen Leckereien der drei
„Mädels“ vom Nöllenhammerweg
in der Pandel-Fabrik, zum
Schmunzeln die „Sprüche-Schür-
zen“ von Britta Pandel-Rood und
einfach toll, dass auch das Kinder-
hospiz Burgholz wieder mit von
der Partie war.

Echte Hingucker des Advents-

fests waren Uschi Schartner, die
bei Blumen Balewski „live“ ihre
filigranen Handarbeiten klöppelte,
das Spinnrad, das sich fleißig in
der Pandel-Farbrik drehte und ein-
mal mehr der mit vielen kleinen
und größeren Präsentideen strot-
zende und von Lichterketten stim-
mungsvoll in Szene gesetzte Stand
der „Küllenhahner Nordic-Tal-
king-Damen“ in der Hüttemann-
Halle – als es dunkel wurde, war
es bei Ariane und Frank Hütte-
mann, aber auch in der Pandel-Fa-

brik und inmitten der Adventsaus-
stellung von Gudrun Balewski, wo
viele, viele Kerzen flackerten,
noch einmal so heimelig.

Zumal dann auch die Besucher in
Scharen herbeiströmten, wurde es
richtig „muckelig“ auch auf dem
Kulinaria-Hof, wo nun der Glüh-
wein in Mengen floss und die Ad-

ventswürstchen im Akkord von
der Gemeindejugend gebruzzelt
wurden. Als Gudrun Ditgens zum
„Küllenhahner Rudeldudel“ bat,
wurde hier zum „Lehnchen…“
oder zu „Feliz Navidad“ kräftig
gesungen, geschunkelt und getanzt
– das Rudelsingen war der richtige
Aufwärmer für das CW-Feuer-
werk, das im Anschluss folgte.
Auf dem vollen Pandel-Hof und

der Küllenhahner Straße genossen
die Besucher die leuchtenden Ef-
fekte, mit denen Schmitz Pyro-

technik den Adventshimmel er-
leuchtete – der spontane Beifall
bewies, dass das Spektakel ein ge-
lungenes Adventsfinale war.
Schluss war damit aber nicht: Vor
der Pandel-Fabrik wurden noch
zwei/drei Glühwein getrunken und
in der Hüttemann-Halle war erst
gegen Mitternacht „Zapfenstreich“
– der 12. Küllenhahner Advent
war ein stimmungsvoller Aufga-
lopp für die Adventszeit 2016. Na
ja, bei ein paar Graden mehr Kälte
wäre der Glühwein vielleicht bes-
ser gelaufen – aber wir wollen
nicht kleinlich sein: Der Bier-Vor-
rat wurde leer getrunken und auch
am „Normal-Wein-Stand“ des
Bürgervereins lief es.

Und wenn die leeren Bierkästen,
Punsch- sowie Suppentöpfe dafür
sorgten, dass die Kassen voll wur-
den, dann werden sich irgendwann
auch die Küllenhahner Spielplatz-
Kinder über diesen schönen Sams-
tag im Advent 2016 freuen können
– von dem Reinerlös soll ein neues
Spielgerät für die Kleinsten ange-
schafft werden…

Unter cronenberger-woche.de
findet sich eine Foto-Galerie.

Als es dunkel wurde, brummte es auf 
der Adventsmeile: Die 12. Auflage des

Küllenhahner Advents endete auch 
diesmal in Glühwein-Seligkeit.

Weihnachtslieder erklan-
gen am vergangenen Frei-
tag aus den Kehlen von
Kindern des Küllenhahner
Kindergartens „Zwergen-
burg“ in der Dörper Filiale
der Stadtsparkasse: Grund
für das fröhliche Treiben an
der Rathausstraße war
nicht ein Kontoauszug mit
einem besonders dicken
Plus unter dem Strich. Viel-
mehr waren die Kinder von
der Kaisereiche extra in die
Ortsmitte gekommen, um
den Tannenbaum in der
Sparkassen-Filiale mit aller-
lei Selbstgebasteltem zu
schmücken. Michael Niebisch und seine Sparkassen-Kollegen bedankten sich bei den „Zwergen-
bürglern“ für den passenden Aufgalopp zum ersten Adventswochenende mit einer Runde Kakao
und Süßigkeiten – ein großes Tuffi-Plüschtier wird noch seinen Weg an die Kaisereiche finden…

Sparkasse Baum-Schmuck von der Zwergenburg 

Spiel und Spaß
im Jugendhaus

Cronenberg. Ab 5. Dezember än-
dern sich die Öffnungszeiten im
Jugendhaus Cronenberg. Zukünf-
tig ist immer dienstags bis freitags
von 15 bis 18 Uhr für Kinder von
6 bis 14 Jahren geöffnet. Montags
indes kommen von 17 bis 20 Uhr
Jugendliche ab 15 Jahre auf ihre
Kosten. Sie können einfach an der
Händelerstraße 40 reinschauen –
Billard, Kicker, „FIFA“ oder
Tischtennis stehen bereit. Mehr In-
fos: jugendhaus-cronenberg.de.

Entspannung
durch Singen

Ortsmitte. Entspannung und gute
Laune verspricht ein „Gemeinsa-
mes Singen“ in der Praxis Licht-
voll am 3. und 10. Dezember. An
der Schorfer Straße 11 kann man
dann jeweils von 17 bis 18.30 Uhr
durch einfache Mantras und spiri-
tuelle Lieder eine Auszeit vom
Alltag nehmen. Um Voranmeldung
per Mail an gemeinsam-singen
@gmx.de oder unter Telefon (01
51) 23 32 41 28 ist gebeten. Teil-
nahmekosten: 10/5 Euro.

Akustik-Pop in
der „Schmiede“
Ortsmitte. Nach der erfolgreichen
Premiere kürzlich lädt Oliver Hanf
zur zweiten „Akustik-Pop-Sessi-
on“ in die Kulturschmiede ein.
Am 11. Dezember wird der Musi-
ker gemeinsam mit Kulturschmie-
de-Vorstand Fritz Figge verschie-
dene Musiker und Sänger einla-
den, das Repertoire geht von Pop
bis Jazz. Auch Eigenkompositio-
nen werden präsentiert. Los geht
es um 17 Uhr An der Hütte 3, der
Eintritt kostet 10 Euro pro Person.


