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1 Pott Dallmayr Kaffee, 
2 Brötchen, Marmelade, 
Butter, Schinken und 
Käse.

UMBAU
AKTIONSVERKAUF

Großer

20%
auf Möbel-Neubestellungen

*

auf frei geplante Küchen
50%

*

Bis zu

in Remscheid

Umbau-Prämie

300€*

bei Möbel- und Küchen-Neubestellungen

Ab einem Auftragswert von 3000.-€

Unser Frühstücks-Angebot

+

*Gültig auf unsere Listenpreise. Nur bei Neuaufträgen. Nicht gültig auf bereits reduzierte Ware. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsvorteilen. Nicht gültig auf in der Ausstellung gekennzeichnete Preishits, Gartenmöbel, Artikel der Marken Tempur, Musterring, Rolf Benz, Paidi, Alno, hülsta, life, 
Paulig, Paschen, Astra, Tom Tailor, OCI und Theko. 

Möbel Knappstein GmbH & Co. KG

3.90Pro
Person

Abb. ähnlich! Ab 15.00 Uhr!

1 Tasse Dallmayr 
Kaffee und 1 Stück 
Kuchen. 3.90Pro

Person

Kaffee & Kuchen Angebot

Abb. ähnlich! Bis 11.30 Uhr! Abb. ähnlich! Ab 12.00 Uhr!

Unser Schlemmer-Angebot

Rindergulasch 
mit Spätzle. 7.90Pro

Person

200€
Ab einem Auftragswert 
von 2000.-€

*
Umbau-Prämie

100€
Ab einem Auftragswert von 1000.-€

*

Umbau-Prämie

„Wir bauen um,

der Verkauf

geht weiter!“

Ortsmitte. „Aus 2 mach 1,“ laute-
te das Mot to für die Neueröffnung
der gemeinsamen Modeboutique
von „Micha A.“ und „Mode
Reiss“. Neun Wochen lang gab der
Herrenausstatter, der bis dato an
der Solinger Straße zu Hause war,
den Dörpern ein Rätsel auf, wohin
es ihn zukünftig ziehen würde. 

„Insgesamt sieben Ladenlokale
sind mir in dieser Zeit angedichtet
worden“, schmunzelt Inhaber Mi-
chael Ackermann. Dass es am En-
de Mode Reiss an der Hauptstraße
8 wurde, hat viel damit zu tun, dass
man sich durch die gemeinsame
Vorstandsarbeit bei der ehemaligen
Werbegemeinschaft „W.i.C.“
schätzengelernt hat und daraus ei-
ne Freundschaft erwachsen ist. 

Und natürlich profitiert jede Seite
von Synergieeffekten: „Heute wa-
ren schon mehrere Paare da – sie
hat bei mir und der Mann bei ihm
was gefunden“, freut sich Claudia
Land, die Mode Reiss gemeinsam
mit Inge Elsing betreibt – und das
immerhin schon seit 35 Jahren. Auf
eine derart lange Zeit kann „Micha
A.“ noch nicht zurückblicken. Am
1. August wären es 13 Jahre an der
Solinger Straße gewesen. Doch die
Lage abseits der Laufkundschaft
erwies sich als zusehends schwie-
rig, sodass der Umzug in die Dorf-
mitte nun viele Vorteile für seine
Kunden mit sich bringt. 

Zukünftig ist das Geschäft durch-
gehend geöffnet und auch am Mitt-
wochnachmittag kann man in der
Boutique nun die neuesten Mode-
trends anprobieren. Am Eröff-
nungstag fanden sich zahlreiche
Gratulanten ein, um den Dörper
Geschäftsleuten zu diesem Schritt

zu beglückwünschen. „Die Reso-
nanz war unglaublich schön“,
konnte Michael Ackermann be-
geistert berichten: „Viele hatten im
Vorfeld gedacht, es passt nicht.“ 

Doch wie man dieser Tage sehen
kann: Es geht – und zwar richtig
gut. Das geräumige Ladenlokal
bietet Platz genug für beide Seiten.

Im vorderen Teil findet man nach
wie vor die aktuelle Damenmode,
während man nun im hinteren Teil
auf das komplette Sortiment von
„Micha A.“ zurückgreifen kann. 

Übrigens: Telefonisch erreicht
man Mode Reiss (7 69 21 40) und
„Micha A.“ (47 52 26) weiter unter
den gewohnten Telefonnummern.

„Micha A.“ & Mode Reiss Die Adresse für
Herren- & Damenmode in der Ortsmitte

Hahnerberg. Wie be-
richtet, feiert Meike
Roßberg ihr Zehnjähri-
ges als Inhaberin der
Hahnerberg-Apotheke
eine Woche lang mit
täglich wechselnden
Aktionen und Angebo-
ten. Zum Auftakt der
Jubiläumswoche am
vergangenen Freitag
überraschten die Mitar-
beiter der Apotheke an
der Cronenberger Stra-
ße 332 die „Chefin“,
wie sie Meike Roßberg
nennen, mit einem
Ständchen.

„Wie schön, dass du
unsere Chefin bist“,
lautete der Titel der gesungenen
Gratulation, für welche das Apo-
theken-Team das Lied „Wie schön,
dass du geboren bist“ umgetextet
hatte. „So viel Freud‘ und Herzblut
hat man kaum geseh‘n“, sangen die
Mitarbeiter dabei, um auch einen
Blick voraus zu werfen: „Mach‘
einfach so weiter, wirst alles über-
steh’n…“. 

Das Ständchen „saß“: Als die bei-
den „Chefin-Vertreter“ Lan Fitzon
und René Säuberlich den Jubi-
läumskuchen mit sprühenden Fon-
tänen überreichten, musste dazu ei-
ne Tempo-Packung her – Meike
Roßberg konnte ihre Tränchen der
Rührung nicht verbergen. „Sie ha-
ben die Apotheke zu dem gemacht,
was sie heute ist“, sagte Stellver-
treterin Lan Fitzon weiter: „Danke,
dass wir Teil davon sein dürfen –
es ist super, dass Sie unsere Chefin
sind.“ 

Weil Meike Roßberg eine Chefin
sei, die stets auch auf das Wohl ih-
res Teams bedacht ist, aber selbst
kaum ausruhen würde, überreich-
ten die Mitarbeiter das passende
Präsent obendrauf: Ein Wellness-
Wochenende im Sauerland – ohne
Apotheke, ohne Mann und ohne
Kinder, einfach mal zur Erholung.
Wobei: Der Ehemann könnte mit.

Vater Wolf-Rüdi-
ger Roßberg, bis
2006 Inhaber der
Apotheke, und
Ehefrau Dorothee
boten jedenfalls
an, die drei
Sprösslinge der
Tochter während
des Sauerland-Wochenendes zu
hüten…

„Wir lassen Sie mitfeiern…“:
Spendenscheck fürs Kinderhospiz
Übrigens: Dass die Überschrift der
Jubiläumswoche „Das ist ein Fest!
Wir lassen Sie mitfeiern“ keine
Floskel ist, bewies Meike Roßberg
postwendend: Merle Fells und
Kerstin Wülfing durften sich ein-
mal mehr über einen Scheck für
das Kinderhospiz Burgholz freuen.
Diesmal überreichte Meike Roß-
berg 4.250 Euro für die Einrich-
tung an der Kaisereiche – die stol-
ze Summe war in den letzten 15
Monaten im Rahmen der Treue-
Aktion der Hahnerberg-Apotheke
zusammengekommen.

Dabei belohnt Meike Roßberg ih-
re treuen Kunden mit Rabattmar-
ken, deren Gegenwert aber ebenso
für das Kinderhospiz gespendet
werden können – „die meisten

Kunden sagen mittlerweile schon
direkt ,Spende‘“, dankte die Apo-
thekerin ihren Kunden für den Er-
folg der Aktion. Die nächste Kin-
derhospiz-Spende ist natürlich be-
reits angelaufen: Wer dazu beitra-
gen und zugleich das Zehnjährige
von Meike Roßberg mitfeiern
möchte, ist noch bis zum kommen-
den Freitag an der Cronenberger
Straße 332 richtig.

Noch heute:  Aktionen 
und zehn Prozent Rabatt

Bis zum 8. Juli feiert die Hahner-
berg-Apotheke das Jubiläum ihrer
Chefin täglich mit anderen Aktio-
nen. Und zusätzlich gibt es zehn
Prozent Rabatt auf das gesamte
Phytothek-Sortiment der Apotheke
– das Jubiläums-Motto „Wir lassen
Sie mitfeiern“ ist also kein leeres
Versprechen… Mehr Infos unter
hahnerberg-apotheke.de und natür-
lich direkt in der Apotheke.

Hahnerberg-Apotheke Gefeiert und fürs
Kinderhospiz gespendet

Ab Montag Neuer Asphalt für Heidestraße
Cronenberg. Am Montag beginnen in der Heidestra-
ße die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn. Die Ar-
beiten finden jeweils halbseitig statt, sodass die
Durchfahrt möglich bleibt. Auch die Zufahrt zu den
Grundstücken ist grundsätzlich gewährleistet, aller-

dings kann es zu kurzzeitigen Behinderungen kom-
men. Zudem erhält die Straße zwischen den Haus-
nummern 31 und 57 auf der nördlichen Seite einen
Gehweg. Die Maßnahme kostet rund 180.000 Euro
und soll bis zum 29. Juli fertig sein.


