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Geöffnet: mo,di,do,fr: 10.00-13.00+15.00-18.30
samstags 10.00-13.00, mittwochs geschlossen!

Geöffnet: mo,di,do,fr: 10.00-13.00+15.00-18.30
samstags 10.00-13.00, mittwochs geschlossen!

Rosis Boutique

42349 Wuppertal (Cronenberg)
Mastweg 237, Tel. (0202) 47 53 99

Lust auf neue
Frühjahrsmode?!

Lust auf neue
Frühjahrsmode?!

Eingekauft 
zu 

Sonderpreisen!

Michaela Struck-Kuberka
Demenzbetreuung
auch mit den Krankenkassen abrechenbar
Tel.: 2 47 86 60  od. 015 20-4 39 83 70

Schmuck • Schals & Mützen • Spiele •
Marmelade • Weihnachtsdeko • Party-
lite-Kerzen • Seifen & Badeöle • Deko
aus versch. Materialien • Handtaschen •
fruchtige Handarbeiten • Glühwein • 
Erbsensuppe • Waffeln • Kuchen • uvm.
„Die Muschel“ ist auch mit einem Stand vertetreten

3. Sudberger 
Adventsmarkt

Sa., 21.11.2015, 14-20 Uhr
Heinz-Schwaffertz-Arena - Riedelstraße 34

18 • 18 • 18  • 18   20.11.2015     18 • 18 • 18  • 18  •

Straßen frei und auf die Bäume,
jetzt werden wahr 

die schlimmsten Träume.

Auto fahren, wählen gehen, 
länger in der Disco stehen. 

Dieses und noch viele Sachen
darf die „Tina“ jetzt machen.

Hast Du mal Sorgen 
ist doch klar, 

wir sind immer für Dich da. 

Oma 
& Opa

Meine liebe

„Maus“
DANKE

für die vielen 
schönen Jahre.

Ich liebe Dich,
Dein Schnuffel
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Gudrun & Bernd Balweski
Küllenhahner Str. 225 • 42349 Wuppertal  • Tel.: 40 04 76

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18.30 Uhr,
Sa.: 11-16 Uhr, So. 11-14 Uhr

Große Adventsausstellung 
23. November bis 29. November 2015

Lassen Sie sich verzaubern 
von unserer
Winter-Wunder-Weihnachtswelt!

IG Hasten mit tollen Aktionen im Advent
Hasten. Für eine stimmungsvolle
und abwechslungsreiche Advents-
zeit sorgt heuer die IG Hasten. Die
Einzelhändlergemeinschaft hat ein
buntes Programm an Highlights
zusammengetragen, die in den
kommenden Wochen einen Ein-
kaufsbummel im benachbarten Rem-
scheider Stadtteil zu einem ganz
besonderen Event werden lassen. 

Los geht es mit einer Weihnachts-
verlosung, bei der man neben Rei-
segutscheinen im Wert von 500
Euro auch einen Rundflug über das
Bergische Land und Kfz-Repara-
turgutscheine gewinnen kann. Al-
les, was man dafür machen muss,
ist Päckchen zählen – und zwar in
den Mitgliedsgeschäften der IG

Hasten. Gewinnscheine bekommt
man bei allen Mitgliedern. Die
Zählaktion in Hasten ist bereits ge-
startet und läuft noch bis ein-
schließlich 12. Dezember.

Weiterer Höhepunkt ist auch in
diesem Jahr wieder der Weih-
nachtswunschbaum bei Blumen
Röttger an der Hastener Straße 67.
Hier können die Kunden einen
Weihnachtswunsch von bedürfti-
gen Menschen erfüllen. Im Hinter-
hof des Florisitkfachgeschäfts
hängen hierzu anonymisierte Kar-
ten von sozialen Einrichtungen, je-

der mit einem kleinen Wunsch zur
Weihnachtszeit versehen. All die
kleinen Wünsche haben jeweils ei-
nen Wert bis 20 Euro und bieten so
die einmalige Chance, einem hilfs-
bedürtigen Menschen ein ganz be-
sonderes Fest zu bescheren. 
Auch die diesjährige Weihnachts-

beleuchtung ist ein echter „Hingu-
cker“: In der Bücheler Straße 36 -
gegenüber dem Altenheim – wird
eine 23 Meter hohe Sicheltanne in
einen Lichterbaum verwandelt. Fi-
nanziell wurde die Aktion von Ri-
chard O. Bremicker ermöglicht,

der auch gleichzeitig erster Vorsit-
zender des Vereins „Hasten für
Hasten“ ist. Der neu gegründete
Förderverein für Kulturgut macht
es in Zukunft auch möglich, Spen-
den für die IG Hasten zu sammeln.
Die Lichterbaum-Sicheltanne wird
am 26. November im Rahmen ei-
nes kleinen Festaktes um 17 Uhr
das erste mal entzündet. 

Weitere Infos zu den Weihnachts-
aktionen und dem adventlichen
Einkauf in Remscheid-Hasten  gibt
es im Internet unter der Adresse
www.ighasten.de.

Das erste Südstadt-Parkfest war
bekanntlich ein voller Erfolg:
Tausende Besucher kamen in
den beschaulichen Von-der-
Heydt-Park und schlenderten
entlang der vielen Stände Süd-
städter Vereine, Geschäfte und
Organisationen. Darunter war
auch die Hahnerberg-Apotheke
und auch Meike Roßberg und
ihr Team wurden von dem gro-
ßen Erfolg der Fest-Premiere
überrascht: Die 150 Luftballons
des Flug-Wettbewerbs, mit de-
nen die Familien-Apotheke von
der Cronenberger Straße 332 an
ihrem Stand unter anderem
aufwartete, waren zu schnell
weg – mit so vielen Besuchern hatte Apothekerin Meike Roßberg halt auch nicht gerechnet. Da sie
aber damit rechnete, dass Ballons in den Bäumen des Parks am Friedenshain hängen bleiben oder
auch sonst an diesem sommerlichen Juni-Sonntag nicht weit fliegen könnten, gestaltete Meike
Roßberg ihr Angebot für die kleinen Parkfest-Besucher nicht als Weitflug-Wettbewerb. Vielmehr
wurden die Gewinner unter allen Teilnehmern ausgelost und so war es möglich, dass die Ballons
von drei der sechs Sieger zwar schon in Wuppertal gelandet waren, sie aber dennoch einen Preis
gewannen. Nicht „schneller, höher, weiter“, sondern dabeisein war also die Hauptsache, die sich

für Maria (4), Zora (7), Lorenz
(3) und Paul (7) besonders lohn-
te: Diese vier der sechs Gewin-
ner fanden am Montagnach-
mittag die Zeit, um ihre kusche-
ligen Preise aus den Händen
von Meike Roßberg in Empfang
zu nehmen. Übrigens: Der klei-
ne Lorenz gewann dabei das
größte Kuscheltier – das passte
dazu, dass sein Ballon nur einen
„Klein-Flug“ schaffte… 

Hahnerberg-Apotheke Gewinner belohnt

Seit Dienstag können Kinder er-
neut mit der Hahnerberger Fami-

lien-Apotheke „gewinnen“: Im Rah-
men der vorweihnachtlichen Aktion

„Zeit der Sternschnuppen“ kann man sich in der Hahnerberger Apotheke
einen von insgesamt 100 Wunschsternen aussuchen und einem bedürfti-
gen Wuppertaler Kind eine Weihnachtsfreude bereiten. Kinder und Ju-
gendliche aus karitativen Einrichtungen der Stadt haben die Wunschster-
ne gebastelt und jeweils mit ihrem Herzenswunsch versehen. Die Hahner-
berg-Apotheke zählt zu den Standorten in der Stadt, wo auch in diesem
Jahr eine mit den Sternen geschmückte Wunschtanne bereit steht. Die
Weihnachtswünsche haben einen Wert von jeweils etwa 20 Euro.

Wunschsterne von
bedürftigen Kindern

Die Welle der Solidarität mit
den Flüchtlingen im CW-Land
ebbt nicht ab – am vergange-
nen Sonntag reihte sich das
Landhaus-Café mit einer Bene-
fizaktion ein: Zum American
Breakfast lud Inhaberin Christi-
ne Ruthe gleichermaßen Flücht-
linge aus der Notunterkunft in
der Hastener Straße wie Helfer
der Initiative „Willkommen in
Ronsdorf“ zu einem ebenso
stärkenden wie gemütlichen
Brunch ein. Während Entertai-
ner Vladimir Burkhard sich dazu
an den Flügel setzte und für
den musikalischen Rahmen
sorgte, tischten die Mitarbeiter
des Landhaus-Cafés für die Ehrenamtlichen und die Flüchtlinge unbezahlt auf. Zudem, so hob
Christine Ruthe weiter hervor, hatten Gäste zuvor Brunch-Gutscheine erworben und für die kulina-
rische Spendenaktion zur Verfügung gestellt. Nicht zuletzt sorgte das Bus-Unternehmen „Mein-
hardt Reisen“ dafür, dass die Flüchtlinge auch zu dem mitten im Burgholz gelegenen Café-Restau-
rant kamen. Sie habe mit ihrem Team den Ehrenamtlichen für ihr Engagement danken und zu-
gleich den Flüchtlingen ein paar sorglose Momente bereiten wollen, erklärte Christine Ruthe zu ih-
rer Einladung – wer miterlebte, wie Flüchtlinge und Helfer im wärmenden Schein des Landhaus-Ka-
mins im Honigstal 7 gemütlich zusammensaßen, erkannte: Die Aktion war ein voller Erfolg. Mehr
zum Landhaus-Café gibt es im Internet unter www.haus-honigstal.de.

Landhaus-Café Brunch für Helfer und Flüchtlinge

Advent im
Gartenland

Sudberg. Jede Menge vorweih-
nachtliche Deko-Ideen sowie inte-
ressante Kränze und Gestecke gibt
es bei der Adventsausstellung vom
Knof Gartenland an diesem Sonn-
tag zu entdecken. Diese beginnt
am 22. November um 11 Uhr am
Schöppenberg 11, das Ende der
Ausstellung ist für 16 Uhr geplant.

Basar im
Altenheim

Cronenberg. Weihnachtsgebäck,
Geschenk- und Deko-Ideen gibt es
am nächsten Samstag, 28. Novem-
ber, beim Adventsbasar im Städti-
schen Altenheim Cronenberg. An
der Herichhauser Straße wird es
von 11 bis 17 Uhr mit Grünkohl,
Kartoffelsalat sowie Kaffee und
Kuchen auch genug Leckeres für
den kleinen Hunger zwischen-
durch geben sowie um 16 Uhr in
der Cafeteria auch die Verlosung
der großen Tombola. Ebenso kom-
men Trödel-Liebhaber und Bü-
cherwürmer auf ihre Kosten.

Einbrüche Dreimal gescheitert, einmal geglückt
Dass die dunkle Jah-
reszeit die Hoch-Zeit
von Einbrechern ist,
zeigte sich auch wieder

am vergangenen Wochenende:
Zahlreiche Einbrüche beziehungs-
weise -versuche wurden der Poli-
zei im Städtdreieck gemeldet. So

drangen Unbekannte am Samstag-
morgen in eine Firma auf der
Remscheider Seite der Gerstau
ein. Dabei lösten sie allerdings den
Alarm aus, sodass die Täter ohne
Beute die Flucht antraten.

Ebenfalls Pech hatten der oder
die Einbrecher auch in der oberen
Südstadt: Sowohl in der Karl-
Theodor-Straße wie auch in der
Freudenberger Straße scheiter-
ten die Einbruchsversuche im Ver-
suchsstadium. Erfolgreich waren
die Täter hingegen im Dorner
Weg oberhalb des Gelpetales: Was
bei dem Einstieg in ein dortiges
Einfamilienhaus eventuell erbeutet
wurde, musste die Polizei aller-
dings noch ermitteln.

Zeugen-Hinweise erbittet die
Kriminalpolizei in allen Fällen un-
ter der Rufnummer 284-0. 

TiC Komödie
feiert Premiere

Die Komödie „Die
Wunderübung“ des Er-
folgsautors Daniel
Glattauer hat heute

Abend im TiC Premiere. In dem
Stück wird der Zuschauer Zeuge
einer Paar-Therapie der etwas an-
deren Art, die auch für den Thera-
peuten mehr als nur eine überra-
schende Wendung nimmt.

„Die Wunderübung“ wird im
TiC-Theater an der Borner Straße
unter anderem auch an Silvester zu
sehen sein. Restkarten für die Pre-
miere und die weiteren Termine
gibt’s unter www.tic-theater.de
und unter Telefon  47 22 11. 


