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Am 30. November ist Küllenhahner Advent!
Wir sind dabei - bis 20 Uhr geöffnet!

Große Adventsausstellung 25.11.- 1.12. 2013
Schauen Sie bei uns rein und lassen Sie sich verzaubern von
unserer Winter-Wunder-Weihnachtswelt!

�
�

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr

durchgehend
Sa. 9 - 20 Uhr
(Küllenhahner Advent)

So. 11 - 13 Uhr

9. Küllenhahner Advent mit Höhenfeuerwerk 

Unterstraße 15d • 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02192/87 90 94 od. 02196/ 910 10
Fax: 02196/9 10 10 • Mobil: 0179/9 10 94 14
www.schmitz-feuerwerke.de

WWiirr  ssiinndd  ddaabbeeii::

SSttaauunneenn  SSiiee
aauuff  ddeemm  

99..   KKüülllleennhhaahhnneerr  

AAddvveenntt

••  JJuubb ii llääeenn
••  GGeebbuurr tt ss ttaaggee
••  HHoocchhzzee ii tteenn

••  FFeess ttee
••  SShhoowwss
••  VVeerree iinnee ,,   uussww..

Faszinierende

Feuerwerk-
Shows

Buchen Sie uns für Ihre Feiern!

Beim 9. Küllenhahner Advent ist auch in
diesem Jahr die urige Fabrik von Beda-

chungen Hüttemann einer der Schauplät-
ze: Im wärmenden Schein des lodernden
Feuers im alten Kamin der früheren
Werkzeugfabrik können die Besucher bei
einem leckeren Wein am Bürgervereins-
stand gemütlich miteinander klönen und
feiern, deftige Erbsensuppe lädt dazu
ein, sich während des Adventsbummels
zu stärken. Aber nicht nur Kulinarisches
lädt zu einem Abstecher zu Ariane und
Frank Hüttemann ein, an der Küllenhah-
ner Straße 242 wird auch wieder eini-
ges an Gebasteltem und Kunsthand-
werk zu kaufen sein: Heimelig leuch-
tende Lichterketten, handgemachter Schmuck oder auch
Schönes für Hundehälse wird ebenso dabei sein, wie ein Büchermarkt oder auch ein Stand
der Kinderhospiz-Stiftung Bergisch Land, an dem Schirme, Taschen oder auch die flauschi-
gen Kinderhospiz-Maskottchen zu haben sein werden. Für Musik werden DJ Schartner und
„Chancy“ Gärtner sorgen: Wie beim letzten Advent schon und im Mai auch beim Benefiz-
konzert „Cronenberg hilft!“ wird „Chancy“ Gärtner zum Saxophon greifen, um live mit Jaz-
zig-Weihnachtlichem zu unterhalten. Nicht zuletzt wird man in der Hüttemannschen Fabrik
das Schöne auch mit dem Nützlichen verbinden können: Wer Fragen zu Dach und Fassade
oder auch zu Photovoltaik und Fördermitteln hat, kann Dachdeckermeister, Solateur und
Energieberater Frank Hüttemann gerne während des Adventsfests ganz unverbindlich und
ganz unkompliziert ansprechen!

Musik, Wein & Co. bei Bedachungen Hüttemann

Einen Tag nach dem Kül-
lenhahner Advent wird

schon das erste Türchen ge-
öffnet. Wenn Sie noch nichts
haben, an dem sich Türchen
öffnen lassen, kein Problem:
Auch bei der 9. Auflage des
Küllenhahner Advents
wird’s wieder die letzten
Leo-Kalender im CW-Land
geben. 

Wie bereits berichtet,
verbindet der beliebte

Kalender der Nachwuchsor-
ganisation der Lions-Clubs
das Gute mit zahlreichen
Glückschancen: An jedem
Tag im Advent verstecken
sich hinter den Leo-Türchen
mindestens eine, zumeist
sogar mehrere Chancen zum
Gewinn von hochwertigen
Preisen, die zahlreiche Spon-
soren zur Verfügung gestellt
haben – stimmt die Nummer
Ihres Kalenders mit der ge-
zogenen jeweiligen Num-
mer überein, haben Sie
Glück im Advent gehabt und
gewonnen! 

Die Nummern werden
übrigens täglich auf der

Online-Seite der CW
(www.cronenberger-wo-
che.de) und jeweils freitags
in unserer Print-Ausgabe
veröffentlicht – schließlich

ist die CW seit Anbeginn
Medienpartner der kultigen
Leo-Kalender. Mindestens
ebenso wichtig wie Ihr
Glück: Den kompletten Rein-
erlös aus dem Verkauf der
Kalender stiften die Leos für
gute Zwecke im Tal – selbst
wenn man also mit seinem
Kalender kein Adventsglück
hatte, ist garantiert, dass
sich gemeinnützige Organi-
sationen beziehungsweise
Bedürftige im Tal freuen
werden, so kann eigentlich
keine Enttäuschung auf-
kommen! 

Übrigens: Das Titelblatt
des diesjährigen Leo-Ka-

lenders ziert ein anheimeln-
des Wintermotiv vom Lau-
rentiusplatz – es stammt
von der Küllenhahner
Künstlerin Ulrike Beyer, de-
ren Winterbilder alljährlich
zu den schönsten Weihn-
achtsmotiven mit Wupper-
tal-Kolorit zählen. Unser
Tipp: Wenn Sie sich im Rah-
men des Küllenhahner Ad-
vents einen Leo-Kalender si-
chern möchten, kommen Sie
nicht zu spät – der Verkauf
am Glühweinstand des Bür-
gervereins Küllenhahn auf
dem Hof vor der Pandel-
schen Fabrik geht nur so
lange, wie der Vorrat reicht!

Die letzten Leo-Kalender 
auf dem Adventsmarkt 

Wer noch etwas Schönes für den selbst ge-
machten Adventskalender, zum Nikolaus-

Tag oder fürs Weihnachtsfest sucht, der wird
vielleicht in der Pandelschen Fabrik fündig:
Auch bei der 9. Auflage des adventlichen Fests
lädt Britta Pandel zu einem urigen Kunsthand-
werkermarkt an die Küllenhahner Straße 223
ein. Holzartikel, Schmuck und Honigprodukte
von Kerzen bis Bonbons laden ebenso dazu
ein, dem Markt einen Besuch abzustatten wie
Gestricktes von Pulswärmern bis Stulpen,
Lichterketten oder auch ein Stand mit texti-
len Bildern. Zudem wird in der Pandelschen
Fabrik auch Gefilztes oder Wärmendes von
der Strickmaschine sowie Gebasteltes vom Basar-
kreis der Evangelischen Gemeinde Küllenhahn zu haben sein. Und wer süße
Aufstriche fürs Frühstück sucht, wird an der Küllenhahner Straße fündig: Beate Dilthey wird
im Rahmen des Küllenhahner Advents ihre Marmeladen, Gelees und Liköre zugunsten des
Kinderhospizes Burgholz anbieten. Und auch an der Küllenhahner Straße 223 kommt das
leibliche Wohl auf seine Kosten: Traditionell bietet der Bürgerverein Küllenhahn auf dem
Hof vor der Pandelschen Fabrik heißen Glühwein nach dem Kultrezept des Lions-Clubs, hei-
ßen Apfelsaft mit und ohne Schuss sowie Kuchen. Gleich nebenan wird die evangelische Ge-
meindejugend leckere Adventswürstchen grillen – im Brötchen oder als Currywurst wird da-
bei die Frage lauten... Ob am Glühweinstand oder am Grill – alle Reinerlöse aus dem Verkauf
gehen zugunsten der Küllenhahner Gemeindejugend beziehungsweise werden vom Bürger-
verein Küllenhahn für gemeinnützige Zwecke gespendet. Es ist also keine Schande, sondern
geradezu eine gute Tat, einen zweiten Glühwein zu trinken und es nicht bei einem Advents-
würstchen zu belassen!

Kunsthandwerk drinnen, Glühwein draußen


