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Wir sind SEAT in Velbert. Service & Verkauf.
SEAT Velbert
Gottfried Schultz Automobilhandels SE, Nevigeser Str. 163,
42553 Velbert, Tel. 02053 491-200, gottfried-schultz.de

easyApotheke im Medicum OHG
Blumenstraße 3 · 42551 Velbert · Tel.: 02051-800850

im-medicum.easyapotheken.de

Zur App

Für unsere moderne, sehr lebhafte Apotheke suchen wir
sobald wie möglich einen Apotheker oder Apothekerin
in Teil- oder Vollzeit.

Wir sind sehr beratungsaktiv!

Aufgrund einer Vielzahl von approbierten Mitarbeitern
bieten wir flexible Arbeitszeiten und übertarifliche Bezahlung.

Unser 30-köpfiges Team versteht sich prima und tritt
füreinander ein.

· wir produzieren im Reinraum,
· beliefern Altenheime und Pflegedienste
· wir sind digital gut aufgestellt,
· haben einen großen Kosmetikbereich
· haben einen sehr großen Kundenkreis
· viele Rezepte.

Es ist bei uns sehr abwechslungsreich!
Bewerbung an: medicum@easyapotheken.de

Sie möchten sich verändern?

Apotheker/-in
(m,w,d)gesucht

Bei uns liegen Sie

Friedrichstraße 109 · 42551 Velbert · Tel.: 02051/52774 
www.betten-richwien.de

Betten
einfach gut Schlafen

Richwien

richtig!

In Velbert – für Velbert

Oststraße 1, Velbert | Mo.-fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
www.stadtgalerie-velbert.de

Unten der Rad- und Wanderweg durch das Angertal, oben die Brücke der A 44, über die noch keine Autos fahren 
können, weil es am Ende der Brücke nicht weitergeht Richtung Ratingen-Ost. Das soll sich nach dem jüngsten Be-
schluss der Bezirksregierung ändern.                                                                                                  Foto: Mathias Kehren

Die Bezirksregierung Düs-
seldorf hat die Vorausset-
zungen für den Weiterbau 
der A 44 von Heiligenhaus 
nach Ratingen-Ost ge-
schaffen.  

Die Nachricht kam aus 
Düsseldorf: „A 44 Lücken-
schluss: Planfeststellungbe-
schluss ist gefasst“, meldete 
die Behörde des Regierungs-
präsidenten Thomas Schür-
mann. CDU-Landtagsabge-
ordneter Dr. Jan Heinisch 
kommentierte das kurz 
drauf: „Diese wunderbare 
Nachricht mag man ja kaum 
glauben.“ Die Stadt Heili-
genhaus schrieb von einer 
„langersehnten Nachricht“. 

Die Ungläubigkeit vieler 
liegt in der Historie begrün-
det. Denn eigentlich sollte 
die in den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts 
angestoßene Autobahn von 
Niederberg nach Düsseldorf 
schon längst fertig sein.  

Die Industrie- und Han-
delskammer ist überzeugt, 
„dass die weiteren Arbeiten 
zur Fertigstellung beginnen 
können“, wie sie in ihrer Stel-
lungnahme schreibt. Das sei 
ein „wichtiges Zeichen für 
die Wirtschaft der Region“. 

Neben dem Jubel vieler 
über die Verkündung versu-
chen wir zu ergründen: Was 
heißt das eigentlich? Wird 
die A 44 jetzt gebaut?  

Jurist Jan Heinisch sieht 
das so: Gegen den neuen Be-
schluss könnten zwar 
Rechtsmittel eingelegt wer-
den, er hält die Zahl poten-
zieller Kläger aber für sehr 

gering. Der „große Rest“ der 
Autobahn sei ja seit 2009 be-
standskräftig genehmigt: 
„Die Klagen wurden alle-
samt abgewiesen“, bis auf die 
eines Landwirts, der eine 
Abfindung erhalten habe. 

Die Bezirksregierung er-
klärt das so: 2007 wurde der 
Planfeststellungbeschluss 
zum Bau der Autobahn ge-
fasst. Dagegen gab es Klagen. 
Deshalb musste die Entwäs-
serung im Bereich Homber-
ger Bach neu geplant wer-
den. „Ich bin froh, dass wir 

das Verfahren nach einem 
sehr aufwändigen Prozess 
mit vielen erforderlichen 
Abstimmungen nun endlich 
beenden konnten“, sagt Re-
gierungspräsident Thomas 
Schürmann (Einzelheiten 
dazu im Innenteil). 

Sollte es keine weiteren 
Klagen geben, erhält der Be-
schluss Rechtskraft. Dann 
ginge es noch um die Frage, 
wie schnell das Baurecht um-
gesetzt werden kann. Nach 
Einschätzung der Stadt Hei-
ligenhaus heißt das, dass die 

Bauleistungen ausgeschrie-
ben und vergeben werden 
müssen.  

Zuständig ist die Deutsche 
Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH 
(DEGES). „Dieser Prozess 
dauert ca. zwölf Monate“, 
schätzen Björn Kerkmann 
und Andreas Sauerwein, 
Beigeordnete der Stadt Hei-
ligenhaus. „Im Anschluss 
muss mit drei Jahren Bauzeit 
für Strecke und weitere Bau-
werke gerechnet werden.“ 

Die CDU-Landtagsabge-

ordneten Heinisch und Mar-
tin Sträßer jedenfalls fordern 
nun von Bundesverkehrsmi-
nister Wissing und der von 
ihm beauftragten Baugesell-
schaft DEGES, dass sie „jetzt 
auch beim Bau Vollgas ge-
ben“. „Die Menschen und die 
Wirtschaft hier haben lange 
genug gewartet. Jetzt müssen 
alle Geldmittel und alle Mög-
lichkeiten mobilisiert wer-
den, damit der Abschnitt so 
schnell als möglich unter 
Verkehr gehen kann.“ 

        Hans-Joachim Kling

Lückenschluss der A 44 soll kommen
Bezirksregierung schafft die Voraussetzungen / Ein Jahr Ausschreibung, drei Jahre Bauzeit

Kommt sie oder kommt 
sie nicht? Und wenn ja, 
wann? „Glaube ich erst, 
wenn ich es sehe.“ Das The-
ma A 44 und Lückenschluss 
ist der Jahrzehnte währende 
Dauerbrenner der Region. 
Die Zweifel, dass das Projekt 
irgendwann einmal Wirk-
lichkeit wird, sind weit ver-
breitet. Zu oft schon wurde 
verkündet, jetzt ist es so 
weit. Endlich. Und dann 
war wieder nichts. 

Die Zeiten, in denen Pro 
und Contra der Autobahn 
diskutiert wurde, sind lange 
vorbei. Eine Autobahn zer-
stört immer Landschaft. 
Wer das nicht glauben will, 
muss nur einmal ins Anger-

tal fahren. Aber die Befür-
worter des Lückenschlusses 
stellen hier die große Mehr-
heit, ganz sicher jedenfalls 
politisch. Auch das hat nicht 
geholfen, das Verfahren zu 
beschleunigen. 

Jetzt wird wieder geju-
belt. Aber bei aller Freude 
darf nicht vergessen wer-
den: Der Schaden durch die 
ewigen Verzögerungen ist 
längst eingetreten. Und er 
ist unumkehrbar. Das allein 
kann man an den unter-
schiedlichen wirtschaftli-
chen Entwicklungen able-
sen, die die Städte Velbert 
und Ratingen in den ver-
gangenen Jahrzehnten ge-
nommen haben. 

Der frühere Bundesabge-
ordnete und Velberter Bür-
germeister Heinz Schem-
ken war es, der visionär die 
„Anbindung an die Rhein-
schiene“ forderte. Er hat 
den Boom von Düsseldorf 
und Umland vorhergese-
hen, als es den noch gar 

nicht gab. Und durch die 
Autobahn sollte – und soll 
– Niederberg teilhaben an 
diesem Boom.  

Heinz Schemken hat den 
ersten Teil des Autobahn-
baus noch erlebt. Seit sei-
nem Tod sind auch wieder 
zwei Jahre ins Land gegan-

gen. Für seine Nachfolger 
aber könnte es nach der 
Entscheidung aus Düssel-
dorf heißen: Es wird tat-
sächlich was. Der Lücken-
schluss wird gebaut. Wir 
werden es doch noch erle-
ben. 

       Hans-Joachim Kling

Kommentar

Wir werden es 
noch erleben

Das soll einmal Autobahn werden: Ende der A 44 in Heiligenhaus.       Foto: Kehren

A44: Auffahrt 
Langenberg

Velbert. Bis voraussicht-
lich Mitte Juni bleibt die Auf-
fahrt der Anschlussstelle 
Langenberg in Fahrtrich-
tung Essen geschlossen. Die 
Autobahn GmbH baut auf 
der A44 in Höhe der An-
schlussstelle eine neue Fahr-
bahndecke ein. Eine Umlei-
tung ist beschildert.

Geld für das 
Schloss

Velbert. Die Landesregie-
rung hat die Förderaus-
wahl für die Projekte der 
„Städtebauförderung 
2023“ bekannt gegeben. 
Velbert ist mit zwei Maß-
nahmen dabei. Gefördert 
wird die Umgestaltung der 
Außenanlage des Schloss 
Hardenbergs mit 1,3 Mil-
lionen Euro. Auch werden 
private Baumaßnahmen 
zur Verbesserung des 
Stadtbildes mit 110.000 
Euro unterstützt. Insge-
samt werden in NRW 225 
Projekte in Höhe von 386,2 
Millionen Euro gefördert. 
Das hat der örtliche Land-
tagsabgeordnete Martin 
Sträßer mitgeteilt. 

Tombola bei 
Hundrieser

Velbert. Am Samstag, 20. 
Mai, findet ab 10 Uhr bei 
Edeka an der Sontumerstra-
ße eine Tombola für schwer 
erkrankte und behinderte 
Kinder statt. „Es gibt tolle 
Preise zu gewinnen“, so Ver-
anstalter Lothar Jäger: Es-
sen- und Einkaufsgutschei-
ne, große und kleine Stofftie-
re, Armbanduhren oder 
Gesellschaftsspiele und 
Puzzles. Der Erlös fließt an 
den Verein Wunschzettel, 
der Kindern auf Antrag 
Wünsche erfüllt.

Café Make 
am Sonntag

Velbert. Am Sonntag, 21. 
Mai, findet in der Mar-
kuskirche am Losenbur-
ger Weg in Velbert das 
Café Make statt. Im Café 
werden jeden dritten 
Sonntag im Monat von 
14.30 bis 16.30 Uhr Kaffee 
sowie selbstgemachte 
Torten und Kuchen ange-
boten und außerdem gibt 
es belegte Brötchen. Der 
Erlös kommt dem För-
derverein „Evangelisch in 
Velbert Nord“ zugute.
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Apotheke

AndreA PiPer
» GesundheitsProfi

»Wertvolle tipps, wie sie 
ihre Gesundheit auf dem 
laufenden halten!

narben
Sichtbare Narben entstehen, 
wenn die haut bis in tiefere 
Schichten verletzt ist. Um die 
Wunde möglichst schnell zu 
verschließen, bildet der körper 
Narbengewebe mit mangelnder 
elastizität.
eine frische Narbe sieht rötlich 
aus, spannt und verblasst mit 
der Zeit. In der Regel wird das 
Gewebe mit der Zeit flach und 
schmerzlos. Ärztliche Behand-
lung wird notwendig, wenn sich 
stärkere Spannungsschmerzen, 
Berührungsempfindlichkeit oder 
Wucherungen entwickeln. Nar-
bengewebe muss gut gegen 
Sonneneinstrahlung geschützt 
werden, weil es keine pigmente 
enthält. 
Wenn der Arzt seine Zustimmung 
gibt, sollte mit der Narbenpflege 
begonnen werden, um sie weich 

und geschmeidig zu halten.
es gibt Silicongele, -pflaster und 
-sprays, die sich besonders für 
beanspruchte haut eignen.
Zwiebelextrakt und hyaluron-
säure verbessern das Narbenge-
webe. Regelmäßige sanfte Mas-
sage kann Verklebungen lösen. 
Zur Unterstützung gibt es homöo-
pathische Mittel.
Unser 24-köpfiges team berät sie 
gern.

Blumenstraße 3
42551 Velbert
tel. 02051/800850
 www.im-medicum.
easyapotheken.de

Genuss

»Wertvolle Tipps, rund 
um das Thema Genuss 
und Leckereien!

SaScha und  
Walter Stemberg
» KochProfis

„geeistes gurkensüppchen“ Ziegenkäsecrostini 
mit dill & hafer / geräucherter Saibling 
-  1 Gartengurke gewaschen ca. 300g 

klein geschnitten 
- 1 Gewürzgurke klein geschnitten 
-  4 el Gewürzgurkensaft 
- salz / Pfeffer 
- 50ml mildes Olivenöl 
- 120ml Mineralwasser 
- 100g Ziegenfrischkäse 
- 2  el Hafercrunch (siehe erstes Rezept) 
- 20g Dill fein gezupft 
 
Bonuszutaten: 
-  sauerteigcrostini (4 hauchdünne 

scheibe sauerteigbrot) 
-  120g mild geräucherter saibling 

ohne Haut und Greten 

Die Gartengurke, Gewürzgurke, 40g 
Ziegenfrischkäse, Olivenöl und Mine-
ralwasser im Mixer fein pürieren. 
Danach durch ein feines sieb pas-
sieren und gut abschmecken. Die 
4 sauerteigbrotscheiben mit Oli-

venöl bepinseln, und zwischen 2 
Backpapieren in einer Pfanne leicht 
beschwert goldbraun braten. Danach 
auf ein Zewa geben und leicht 
würzen. nun den saibling in dünne 
scheiben schneiden. 
Die sauerteigbrotcrostinis dünn mit 
dem restlichen Ziegenfrischkäse 
bestreichen, den saibling darauf ver-
teilen. Mit ein wenig Hafer bestreuen 
und mit den Dillspitzen verfeinern. 
Die Gurkensuppe leicht schaumig 
aufmixen und in 4 Tellern, oder Glä-
sern verteilen. Den Crostini obenauf 
legen und servieren. 
Am besten trinkt man hierzu einen 
feinherben, gut gekühlten Riesling.

haus Stemberg
 Kuhlendahler straße 295 
42553 Velbert-neviges 
Tel. 02053 - 56 49, Fax 02053 - 4 07 85 
stemmi@tv-stemberg.de

Heiligenhaus. Die Heiligen-
hauser Frauen-Union hat 
ihre Blumenampeln einge-
weiht. In Heljens ist es nun 
ein Stückchen bunter. 

Zur der Einweihung der 
frisch gepflanzten Blumen-
ampeln kam es zu fruchtba-
ren Gesprächen am Basil-
donplatz mit Stadtkämme-
rer Björn Kerkmann, andre-
as Karrenberg von der Kreis-
sparkasse Düsseldorf und 
Ursula Klützke von der 
Frauen-Union Heiligen-
haus.

Letztere gab zu überlegen, 

weitere Blumenampeln wie-
der aufzuhängen, etliche lie-
gen bei den Stadtbetrieben 
und benötigen nur weitere 
Masten. Und die müsstem 
eingesetzt werden. „alles ist 
möglich“, meinte Kerkmann, 
wir müssen das im rathaus 
besprechen.

„Wenn unsere Stadt noch 
schöner und bunter würde, 
fänden wir ganz toll“, so die 
anwesenden unisono. Dazu 
gab es Gesang und akkorde-
onmusik von Sigrid Bolder, 
leckere Häppchen und pri-
ckelnde Getränke.

Bunte Blumen  
für Heiligenhaus
Frauen Union macht Heljens bunter

Heiligenhaus. Die Stadt 
Heiligenhaus sucht Erinne-
rungen und Geschichten 
rund ums Rathaus. Das 
wird dieses Jahr 100 Jahre 
alt. Bis zum 11. Juni wird 
gesammelt. Die besten Ein-
sendungen werden prä-
miert.

täglich begegnen sich 
Menschen im rathaus: 
„Menschen die schnellen 
Schrittes hindurcheilen, lie-
bende Menschen, die heira-
ten, Menschen die neu in der 
Stadt sind oder Menschen, 
die dabei sind, diese zu ver-
lassen, trauernde Menschen, 
glückliche Menschen und 
Menschen die täglich im 
rathaus arbeiten – Könnte 
das rathaus sprechen, hätte 
es viel zu erzählen. Helfen Sie 
uns dem rathaus eine Stim-

me zu geben“, ruft die Stadt-
sprecher peter parnow zur 
teilnahme an der aktion 
zum 100-jährigen Jubiläum 
des amtssitzes auf.

Gesucht werden Ge-
schichten, Fotografien, Er-
zählungen, Kunstwerke und 
Fakten rund um das rathaus 
in Heiligenhaus. Das könnte 
eine besondere Begegnung 
auf der rathaustreppe sein, 
die Liebe auf den ersten 
Blick, ein emotionaler Mo-
ment im ratssaal oder ein 
schicksalhaftes Gespräch. 
Ein altes Foto, vielleicht ein 
selbstgemaltes Bild, oder ein 
Gedicht.

„Wir möchten gemeinsam 
zurückblicken auf 100 Jahre 
rathaus Heiligenhaus“, so 
parnow. Bis zum 11. Juni 
können Erinnerungen bei 

der Stadt Heiligenhaus ein-
gereicht werden. Die 20 bes-
ten Einsendungen erhalten 
einen Stadtgutschein für den 
Heiligenhauser Einzelhan-
del. Die Einsendungen wer-
den im rahmen der Feier-
lichkeiten zum rathausjubi-
läum präsentiert.

Geschichten können mit 
dem Stichwort „rathausge-
flüster“ entweder per post an 
Stadt Heiligenhaus, Haupt-
straße 157, 42579 Heiligen-
haus oder per E-Mail an BM-
Buero@heiligenhaus.de ge-
sendet werden.

Das Rathaus der Stadt Heili-
genhaus

am Freitag, 25. august 
2023, jährt sich die feierli-
che Eröffnung des Heiligen-

hauser rathauses zum 100. 
Mal. Dieses Jubiläum 
möchte die Stadt Heiligen-
haus mit den Bürgerinnen 
und Bürgern an diesem tag 
auf dem rathausplatz mit 
einem bunten programm 
feiern.

100 tage rund um diesen 
Jubiläumstag, beginnend 
mit dem Feierabendmarkt 
am 6. Juli (50 tage zuvor), 
sind weitere Veranstaltun-
gen und aktionen in und 
ums rathaus geplant.

Das richter Ensemble, 
ein Streichquartett aus 
Frankreich, möchte zum 
abschluss der Jubiläums-
veranstaltungen (14. Okto-
ber, 50 tage danach) mit 
„historischen Instrumen-
ten“ den ratssaal mit pas-
sender Musik erfüllen.

anekdoten rund um das rathaus
Stadt Heiligenhaus sammelt „rathausgeflüster“ zum 100-Jährigen des amtssitzes

Velbert. Zum Gedenken an 
den früheren Bürgermeis-
ter gibt es in Velbert künf-
tig einen Heinz-Schemken-
Platz. Am 21. Mai findet 
eine öffentliche Einwei-
hungfeier statt.

am Internationalen Mu-
seumstag, Sonntag, 21. Mai, 
erhält der platz vor dem 
Deutschen Schloss- und Be-
schlägemuseum, Kolping-
straße 34, im rahmen einer 
Einweihungsfeier einen offi-
ziellen namen.

Zu Ehren des langjährigen 
Velberter Bürgermeisters 
und Bundestagsabgeordne-
ten Heinz Schemken wird 
der platz nach ihm benannt. 
Die Festreden halten Bürger-
meister Dirk Lukrafka, Dr. 
Jan Heinisch (Mitglied des 
Landtags), Wolfgang K. 
Schlieper (Vorsitzender der 
Förderungsgemeinschaft 

des Deutschen Schloss- und 
Beschlägemuseums) und Dr. 

Yvonne Gönster (Museums-
leitung). alle Bürgerinnen 

und Bürger sind zu der Ein-
weihungsfeier ab 12 Uhr, die 

in ein Museumsfest einge-
bettet ist, eingeladen. 

Velbert bekommt Heinz-Schemken-platz
Einweihungsfeier am Sonntag beim Internationalen Museumstag

Der Platz zwischen dem Neubau des Schloss- und Beschlägemuseums und der Villa Herminghaus erhält den Namen 
von Velberts langjährigem Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten Heinz Schemken.  Foto: Mathias Kehren

Andreas Karrenberg von der Kreissparkasse Düsseldorf 
inmitten der Damen der Frauen-Union.  Foto: privat

Velbert. Am Donnerstag, 1. 
Juni, 18 Uhr, spricht die 
Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser im Skyroom 
des Stadions Velbert, Bahn-
hofstraße 161, mit Sozial-
staatssekretärin Kerstin 
Griese.

Bei „Kerstin Griese trifft 
… nancy Faeser“ geht es da-
rum, wie Deutschland seine 
Sicherheit nach innen und 
außen stärken kann. „Bein-
druckend finde ich, mit wel-
chem nachdruck Innenmi-
nisterin Faeser den Kampf 
gegen den rechtsextremis-

mus aufgenommen hat“, sagt 
Kerstin Griese. Sie wird mit 
Faeser und dem publikum 
auch über die Herausforde-
rung reden, wie sich Deutsch-
land als Einwanderungsland 
aufstellt.

Die ampel-regierung er-
leichtere die Zuwanderung 
dringend benötigter Fach-
kräfte, erklärt die SpD-ab-
geordnete Griese. auch die 
Sportpolitik mit ihren Idea-
len und Werten wird bei dem 
treffen mit Faeser, die auch 
Sportministerin ist, disku-
tiert werden.

nancy Faeser  
im Stadion

Griese-talk mit Bundesinnenministerin

Heiligenhaus. Das Stadt-
marketing hat Heljens-
Gastro-Touren, Wande-
rungen) mit Zwischen-
stopps in der Gastrono-
mie geplant. Ehrenamtli-
cher Wanderführer ist 
Sven Polkläser. Die nächs-
te Wanderung findet 
statt am Samstag, 24. 
Juni. Dann geht es „Ein-
mal rund um Heiligen-
haus“. Treffpunkt ist um 
14 Uhr auf dem Rathaus-
platz.

Das Besondere an den 
Heljens-touren ist, dass 
diese zur Stärkung jeweils 
zwei Stopps mit Imbiss und 
Getränken in der Heiligen-
hauser Gastronomie sowie 
evtl. Bustransfers beinhal-
ten, die im preis enthalten 
sind.

Gewandert wird über 
zehn Kilometer. Die Kos-
ten betragen 20 Euro pro 
person inkl. Speisen und 
Getränke (sowie evtl. Bust-
ransfer) gem. Beschrei-
bung. 

Anmeldung

anmeldung erforderlich 
bei andré G. Saar, tel. 
02056/ 13-105, oder E-Mail: 
a.saar@heiligenhaus.de.

„Die Wanderung durch 
das Ortsgebiet Heiligen-
haus ist eine reise durch die 
Zeit von den Ursprüngen 
der Siedlungsentwicklung 
durch das nahe Kloster 
Werden (gegr. 796) bis heu-
te. Lernen Sie bei dieser et-
was anderen tour die at-
mosphäre Heiligenhaus mit 

seiner Industrie, den histo-
rischen Gebäuden, reizvol-
len Fachwerkhäusern, 
schönen nischen und un-
zähligen Details kennen.

Erfahren Sie, woher bei-
spielsweise das heutige 
na h e r h o lu n g s g e b i e t 
abtsküche seinen namen 
hat und was es mit der Hu-
bertuskapelle auf sich hat. 
Das geschichtsträchtige, 
lebendige und liebenswer-
te Heiligenhaus bietet 
auch für Wanderer zahl-
reiche Entdeckungsmög-
lichkeiten“, wirbt Wander-
führer Sven polkläser mit 
dem Stadtmarketing-aK 
Gastronomie für diese 
Wanderung.

Weitere Wandertermine: 
8. Juli (zum Weinfest), 21. 
august und 9. September.

Wanderungen mit Einkehr
rund um Heiligenhaus mit Sven polkläser
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Geöffnet: Montag – Samstag 7 – 21 Uhr | akzenta Heiligenhaus, Forum Hitzbleck, Westfalenstraße 24, 42579 Heiligenhaus

Tel 02056 256320 | Mail: info@akzenta.org | www.rundum-akzenta.de | www.facebook.com/akzenta.wuppertal | Produktbilder u. a. Serviervorschläge.

Für Druckfehler keine Haftung. | akzenta GmbH & Co. KG, Unterdörnen 61 - 63, 42283 Wuppertal

UNSERE SUPERANGEBOTE »»»

WILLKOMMEN IM FUCHSWINKEL -DEMRESTAURANT
VONAKZENTA INHEILIGENHAUS!
Bei uns bekommen Sie täglich ausgefallene und leckere Gerichte. Immer
frisch zubereitet. Freuen Sie sich auf wöchentlich wechselnde Speisen der
aktuellenWochenkarte und unsere ständigenWochentag-
highlights von Schnitzel (Di.) über Reibekuchen (Mi.)
und Backfisch (Fr.) bis Steak (Sa.)! Möchten Sie das
Essen lieber zuhause genießen? Kein Problem. Alle
Gerichte könnenmitgenommen oder bequem
vorbestellt werden. Einfach lecker! Ak

tu
ell

eWochenkarte!

Veltins Pilsener
diverse Sorten
je Kasten 20 x 0.5 l
(1 l 1.- / 3.10 Pfd.)
oder 24 x 0.33 l Flaschen
(1 l 1.26 / 3.42 Pfd.)

9.99

Steinsieker
Mineralwasser
diverse Sorten
je Kasten 12 x 0.7 l /
0.75 l Glas-Flaschen
(1 l ab -.44 / 3.30 Pfd.)

3.99

Granini
Trinkgenuss
diverse Sorten
je 1 l PET-Flasche
(1 l 1.39 / -.25 Pfd.)

1.39

Söhnlein Brillant
Sekt oder Fruchtige
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 3.32)

2.49

Martin Schongauer
Weine
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 5.32)

3.99

KARTON
je 6 x 0.75 l
Flaschen
(1 l 4.89)

22.-

Frau Antje Pikantje
holländischer
Schnittkäse
48 % Fett i. Tr.
am Stück
je 100 g

-.99

Stilfser
Bergkäse
südtiroler
Schnittkäse
50 % Fett i. Tr.
am Stück, je 100 g

1.79

Spargel weiß
vom Gut Böckenhoff
aus dem Münsterland
top Qualität
Klasse I
je 1 kg

9.99

Erdbeeren
aus der Region
vom Hof Mertin
aus Dortmund
Klasse I
je 1 kg

8.-

Speisefrühkartoffeln
aus Italien
Sorte: Spunta
Qualität I
je 1 kg

1.79

Wagner
Die Backfrische
Mozzarella oder Big
City Pizza Budapest
tiefgefroren
je 350 g/400 g Packung
(1 kg ab 5.69)

1.99

Milka Schokolade
Riesentafel
je 270 g-300 g Tafel
(1 kg ab 6.27)

oder Momente
je 159 g-169 g
diverse Sorten
(100 g ab 1.11)

1.88

Mövenpick
Bourbon Vanille
je 900 ml oder Nuii
Salted Caramel &
Australian Macadamia
je 270 ml Packung
(1 l ab 2.21)

1.99

Hawesta
Heringsfilets
diverse Sorten
je 190 g - 200 g Dose
(1 kg ab 5.55)

1.11

Landliebe
Konfitüre
diverse Sorten
je 200 g Glas
(1 kg 6.45)

1.29

Melitta
Bella Crema
diverse Sorten
je 750 g - 1 kg Beutel
(1 kg ab 9.99)

9.99

Grünländer
Scheiben
mild & nussig
oder Käsewürfel
mild & nussig
je 120 g-140 g Packung
(1 kg ab 10.64)

1.49

Bauer
Fruchtjoghurt
diverse Sorten
je 250 g Becher
(1 kg 2.20)

-.55

Chio Tortillas
diverse Sorten
je 125 g Beutel
(1 kg 8.88)

1.11
Melitta Auslese
diverse Sorten
je 500 g Packung
(1 kg 7.98)

3.99

Angebot gültig vom
22.05. - 27.05.2023

Rockstar
Energy Drink
diverse Sorten
je 0.5 l Dose
(1 l 1.76 / -.25 Pfd.)

-.88

Frische Putensteaks
aus der zarten Putenbrust
geschnitten, natur oder
lecker mariniert
je 100 g

1.29

Grillwürstchen
aus eigener Herstellung,
lecker gewürzt, vom Grill
ein Genuss
je 100 g

-.99

Kölner Leberwurst
mild gewürzte und streich-
fähige Leberwurst mit
kräftigem Fleischaroma,
fein oder grob
je 100 g

1.29

Frisches Kikok
Hähnchensteak
aus dem saftigen
Hähnchenschenkel HKL A
je 100 g

1.19

Rosmarin- oder
Bärlauch Kochschinken
für die Liebhaber
rustikaler Schinken-
spezialitäten
je 100 g

1.99

Maggi
5 Minuten Terrine
diverse Sorten
je 41 g-65 g Becher
(1 kg ab 11.85)

-.77
Ferrero
nutella
je 750 g Glas
(1 kg 3.84)

2.88

Frisches
Lachssteak
mit Haut

und Gräten

2.49
je 100 g

Rollmops, Gabelroll-
mops oder Hering
in Essig oder

Sahnetunke

1.69
je 100 g

Geräucherte
Regenbogenforelle
mild gesalzen und
meisterlich geräuchert,

ganz

4.-
je Stück

1 kg ab 9.27

1.39

1 kg 5.95

1.19

1 kg 7.92

-.99

1 kg 1.96

-.49

1 l ab 2.09

1.88

1 kg ab 4.22

1.88

1 l 1.29

1.29
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(mbm/me) Schwere, geschwollene
Beine und Füße, Besenreiser, Krampf-
adern? Bei Venenleiden helfen medi-
zinische Kompressionsstrümpfe.
Der neue mediven cotton mit 27

Prozent Bio-Baumwolle und recycel-
tem Polyamid bietet ein natürliches,
angenehmes Hautgefühl.
Bio-Baumwolle ist spürbar weich

für hohen Tragekomfort. Der Elas-
tan-Kompressionsfaden ist doppelt mit
dem Bio-Baumwollgarn umwunden
und bedeckt ihn beinahe komplett.
Dank der doppelten Umwindung und
der speziellen Stricktechnologie liegt
die weiche Bio-Baumwolle auf der
Innenseite des Strumpfes direkt auf
der Haut.
Für die Herstellung verwendet

medi reine Bio-Baumwolle. Das Garn
ist vom Lieferanten GOTS-zertifiziert
(GOTS = Global Organic Textile
Standard, www.global-standard.org
mit weiterführenden Informationen).

Bio-Baumwolle wird nach den Richt-
linien des ökologischen Landbaus
kultiviert. Es dürfen kein gentechnisch
verändertes Saatgut, keine chemi-
schen Düngemittel und Pestizide ein-
gesetzt werden.
Das verwendete Polyamid-Garn

ist zu 60 Prozent recycelt und vom

Lieferanten GRS-zertifiziert (GRS =
Global Recycled Standard, www.
textileexchange.org mit weiterführen-
den Informationen). Die Vorteile: we-
niger CO2-Emissionen, weniger Pro-
duktionsabfall, geringerer Verbrauch
von Wasser und fossilen Rohstoffen.
Der Arzt kann bei medizinischer

Notwendigkeit medizinische Kom-
pressionsstrümpfe verordnen.
Im medizinischen Fachhandel

(www.medi.de/haendlersuche) wer-
den sie angepasst.

Neu: mediven cotton
Medizinischer Kompressionsstrumpf mit Bio-Baumwolle

Zweckbestimmung mediven® cotton: Rundgestrickter me-
dizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der
unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung
von Erkrankungen des Venensystems.

Natürlich gut versorgt und spürbar
weich: der neue medizinische Kom-
pressionsstrumpf mediven cotton von
medi mit Bio-Baumwolle.

Foto: www.medi.de Infomaterial ist beim medi
Verbraucherservice erhältlich:
Telefon 0921 912-750
E-Mail verbraucherservice@medi.de

Surftipp
www.medi.biz/cotton

ANZEIGE

Komplette Individualität für jede Wohnsituation

Je nach Kundengeschmack bietet SKY PURE unterschiedliche
Gläser und Farbvarianten zur Auswahl. Auch die Befestigungsart
kann individuell gewählt werden.

Mehrwerte von SKY PURE:
• Bestpreisgarantie für Individualmaß
• 50 % breitere Gläser für maximales Tageslicht
• Individuelle, millimetergenaue Fertigung in Deutschland auf

Maß zum besten Preis
• Hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit
• Hohe statische Belastbarkeit
• Flexibel erweiterbar, z.B. mit LED-Beleuchtung
• Selbstmontage oder über zertifizierte Partner-Monteure
• Kostenlose unverbindliche Beratung und Aufmaßservice vor

Ort

Beste Beratung und individuelle Ausführung
Mit einer umfangreichen, hochwertigen Produktpalette und lang-
jährigen Beratungserfahrung zu individuellen Einbausituationen hat
sich Glasprofi24 zu einem der führenden Anbieter für individuelle
Glas- und Edelstahl-Produkte nach Maß etabliert.
Neben Terrassenüberdachungen umfasst das Sortiment auch Gelän-
der, Vordächer, Trennwände, Duschen und vieles mehr.

Mehr Raum für schöne Momente
Morgens schon gemütlich auf der Terrasse frühstücken, nachmittags den Kaffee dort trinken und abends bei Sonnen-

untergang vielleicht ein Glas Wein. Einfach herrlich, wenn man all dies unabhängig von Wind und Wetter entspannt
genießen kann und selbst ein Regenschauer kein Problem darstellt.

Das Baurecht für die Terrassenüberdachung ist in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich geregelt. Erkundigen Sie sich zu den
konkreten Vorschriften für Ihre Region/Gemeinde bei Ihrem örtli-
chen Bauamt. Gerne berät Sie auch Glasprofi24 ausführlich dazu.

+49 5207 9585355
www.glasprofi24.de/dach

ANZEIGE

Wenn Sie eine private Kapitallebens-
oder Rentenversicherung zwischen
1994 und 2007 abgeschlossen ha-
ben, dann sollten Sie diesen Beitrag
jetzt aufmerksam lesen – Ihnen kann
eine hohe finanzielle Entschädigung
durch Ihre Versicherungsgesellschaft
zustehen!
In einem sensationellen Urteil hat

der Bundesgerichtshof die Rechte
von Versicherten massiv gestärkt und
ermöglicht es Ihnen, sich Ihr Geld
mit guter Verzinsung zurückzuholen,
ohne Abzug der viel zu hohen Ma-
klerprovisionen und Verwaltungskos-
ten der Versicherungsgesellschaften.
Das Beste dabei: Dies gilt auch für
bereits ausbezahlte oder gekündigte
Versicherungen. Auch hier können
Sie nachträglich Tausende Euro zu-
sätzlich vom Versicherer einfordern,
selbst dann, wenn Ihnen Ihre Unterla-
gen nicht mehr vollständig vorliegen.
Aufgrund mangelhafter Widerrufs-

belehrungen in den Vertragstexten
sind viele Versicherungsverträge

auch heute noch anfechtbar. Man
nennt dies „ewiges Widerrufsrecht“.
Bei einemWiderruf erhalten Sie – an-
ders als bei der Kündigung – alle ein-
gezahlten Beiträge ohne Abzug von
Maklerprovisionen und Verwaltungs-
kosten zurück. Und nicht nur das:
Die Versicherung muss Ihnen eine
sogenannte Nutzungsentschädigung
dafür zahlen, dass Sie mit Ihrem
Geld Gewinne erwirtschaftet hat.
So können Sie im Idealfall bis zum
Doppelten der eingezahlten Beiträge
zurückerhalten. Ein sattes Plus auf
Ihrem Konto winkt – in Zeiten hoher
Inflation eine wirklich gute Nachricht!

Ob Ihr Vertrag betroffen ist, prüft
zum Beispiel das Düsseldorfer Ver-
braucherportal helpcheck.de gratis
und unverbindlich für Sie. Die Prüfung
erfolgt auf Basis Hunderter Urteile
datenbankgestützt und individuell
durch spezialisierte Anwälte. Sie
werden nach der Vertragsprüfung be-
raten und können das Unternehmen,
sofern Sie wünschen, auf Erfolgsbasis
mit der Durchsetzung Ihres Anspruchs
beauftragen.
Das bedeutet für Sie: Sie können

nur gewinnen, denn Sie bezahlen
nur einen Anteil des für Sie bei Ihrer
Versicherung erzielten Mehrwertes
an das Verbraucherportal. Ein fairer
Deal, denn das Geld, das Sie ohne-
hin von der Versicherung erhalten
hätten, bleibt komplett unangetastet.
Das Unternehmen hat bereits über
50 Millionen Euro an seine Kunden
ausbezahlt.
Die gratis Vertragsprüfung finden

Sie online unter:
www.helpcheck.de/geldzurueck

Lebensversicherungen BGH-Urteil:

Hohe Entschädigungen für Versicherte!

Starkes Urteil für Versicherte.
Foto: fotomek/stock.adobe.com

ANZEIGE

Velbert. Nach der Pflicht 
folgt die Kür. Nachdem der 
Aufstieg der SSVg in die 
Regionalliga seit letztem 
Wochenende feststeht, 
scheinen die „Blauen“ noch 
voll in Fahrt zu sein. Mit 
einem souveränen 5:2-Sieg 
schlägt die SSVg den Gast 
aus Kleve vor heimischer 
Kulisse.

Die ssVg Velbert hat ih-
ren aufstieg in die Regio-
nalliga mit einem souverä-
nen sieg gegen den 1. FC 
kleve in der heimischen 
IMs-arena gekrönt. schon 
längst konnte die Mann-
schaft von Trainer Dimitri-
os Pappas den aufstieg in 
die Regionalliga feiern. Zu 
Gast bei TuRU Düsseldorf 
machte man fünf spieltage 
vor schluss alles klar.

Die „Blauen“ standen zu-
letzt vor heimischer kulisse 
die Mannschaft des 1.FC 

kleve auf dem Velberter 
Rasen. kaum acht Minuten 
war das spiel alt, da eröff-
nete stürmer Robert Nnaji 
mit seinem ersten Treffer 
den Torreigen für die Vel-
berter. Das 2:0 folgte durch 
Max Mechtemes nach ei-
nem Freistoß.

Nach einem Foul von 
kleve-Torhüter andre 
Barth an Nnaji folgte eine 
kurios anmutende spielsi-
tuation im strafraum der 
Gäste: Der Freistoß erfolgte 
direkt an der Torraum-Li-
nie fast mittig vor dem Tor 
der Gäste. Beinahe die 
komplette klever-Mann-
schaft versammelt sich um 
Torhüter Barth an der 
schlusslinie. Doch dem 
schuss von Timo Mehlich 
war die Mauer nicht ge-
wachsen. ab der 27. Minu-
te stand es 3:0 für die Gast-
geber.

Nur gut zehn Minuten 
später erneut Torjubel: Ti-
mo Mehlich scheiterte zu-
nächst von links außen an 
Torhüter Barth. Doch der 
konnte den Ball nicht weit 
genug weg fausten. Robert 
Nnaji war da und musste 
das Leder nur noch über die 
Torlinie schieben. In der 43. 
Minute erzielte die Mann-
schaft des  1. FC kleve den 
4:1-anschlusstreffer, bevor 
es in die Pause ging.

Nach der Halbzeit dauer-
te es gut zehn Minuten bis 
der aufsteiger erneut traf. 
Diesmal war es Hinata 
Gonda der den Vorsprung 
der ssVg ausbaute. In der 
77. Minute sah Massimo 
Mondello Rot für ein Foul-
spiel. es folgte noch ein 
Treffer für kleve zum end-
stand von 5:2 bevor zumin-
dest die Velberter zufrieden 
vom Platz gehen konnten.

„Blaue“ feiern Torfestival
ssVg Velbert siegt souverän gegen 1. FC kleve

Velbert. Die Technische 
Betriebe Velbert (TBV) er-
neuern ab dem 30. Mai die 
Abwasserkanäle in der 
Langenhorster Straße und 
zwei angrenzenden Stra-
ßen. Die Bauzeit wird auf 
zehn Monate geschätzt. 
Am Montag, 15. Mai, ab 19 
Uhr gibt es eine Infoveran-
staltung über die bevor-
stehende Kanalbaumaß-
nahme.

Im Vorfeld findet eine 
Informationsveranstal-
tung zu der geplanten Bau-
maßnahme statt. Dabei 
geht es vor allem um ein-
schränkungen beim Ver-
kehr. Die siedlergemein-
schaft Langenhorst und 
alle interessierten die Bür-
gerinnen und Bürger sind 
eingeladen, sich am Mon-
tag, 15. Mai, ab 19 Uhr im 

das Haus der siedlerge-
meinschaft, Langenhors-
ter straße 89, aus erster 
Hand zu informieren.

Die Baumaßnahme mit 
dem Titel „Hydraulische 
kanalerneuerung Lan-
genhorster straße“ er-
streckt sich von der ein-
mündung „am Nord-
hang“ und Fasanenweg bis 
zur kreuzung Langen-
horster straße, „Hinterm 
Berg“ und oberlangen-
horst.

Vorab haben die TBV 
wir folgt informiert: Die 
arbeiten werden ab-
schnittsweise auf einer 
Länge von 35 bis 40 Meter 
ausgeführt. In den einzel-
nen abschnitten muss die 
jeweils betroffene straße 
voll gesperrt werden, wo-
bei im Baustellenbereich 

mindestens eine Gehweg-
seite für die Fußgängerin-
nen und Fußgänger nutz-
bar bleibt. Der Busverkehr 
sowie der Durchgangs- 
und anliegerverkehr wer-
den überwiegend über die 
straße am Waldweg um-
geleitet.

In der straße oberlan-
genhorst wird ein rund 42 
Meter langer kanalab-
schnitt erneuert. Zusätz-
lich werden in zwei weite-
ren abschnitten ein 75 
Meter langer abwasserka-
nal auf der straße am 
Nordhang und der abwas-
serkanal auf der Langen-
horster straße auf einer 
Länge von rund 155 Meter 
zwischen den beiden stra-
ßeneinmündungsberei-
chen am Nordhang er-
neuert.

kanalbau im Langenhorst
straßensperre und Behinderung ab ende Mai

Die Freiluftzeit startet: Das Wellenbecken wird diese Saison zur Verfügung stehen. Foto: Stadtwerke Velbert

Velbert. Die Freibadsaison 
im Panoramabad hat am 
Montag begonnen. Besu-
cherinnen und Besucher 
können nun wieder unter 
freiem Himmel schwimmen, 
allerdings aufgrund der 
laufenden Sanierungsarbei-
ten nicht in allen Becken.

Zum start in die Freiluft-
saison einsatzbereit sind laut 
stadtwerke Velbert das 
50-Meter-Wellenbecken des 
Panoramabads, das Plansch-
becken und die Liegewiesen.

Verzichten müssen die Ba-

degäste in diesem Jahr hinge-
gen auf das sport- und sprin-
gerbecken: „Die vollumfäng-
lichen sanierungsarbeiten 
laufen weiterhin und werden 
laut Plan kommendes Jahr 
abgeschlossen sein“, teilen 
die stadtwerke mit. Im Juli 
des vergangenen Jahres be-
gann die Modernisierung, 
die neben der erneuerung 
des sport- und springerbe-
ckens auch die Barrierefrei-
heit des schwimmbads um-
fasst. Jeder Gast solle das Bad 
uneingeschränkt nutzen 

können, blickt man bei den 
stadtwerken bereits auf die 
nächste Freibadsaison im 
kommenden Jahr.

Die Ticketpreise im Panora-
mabad bleiben unverändert: 
erwachsene zahlen für eine 
Tageskarte fünf euro, kinder 
und Jugendliche 2,50 euro. 
kinder bis sechs Jahren haben 
in Begleitung einer aufsichts-
person freien eintritt.

Bis kurz vor der eröffnung 
der außenbecken war man 
bei den stadtwerken noch 
„in vollen Zügen“ mit den 

Vorbereitungen beschäftigt. 
„Die Frühschwimmer be-
grüßen wir von Dienstag bis 
Freitag“, so Norbert Noll, 
Leiter Bäder der stadtwerke 
Velbert.  „Mit der Öffnung 
des Freibades startet der 
sommer nun bestimmt rich-
tig durch“.

Tickets können vor ort im 
Nevigeser schwimmbad ge-
kauft oder online über die 
Internetseite der stadtwerke 
Velbert gebucht werden: 
www.stadtwerke-velbert.de/
baeder.

Freibadsaison im Wellenbecken
außenbereich im Nevigeser Panoramabad geöffnet

Die SSVg zeigte sich vor heimischer Kulisse von ihrer besten Seite.    Foto: Mathias Kehren

Eine Bilder-Galerie finden Sie unter 
www.supertipp-online.de.

Ärger um  
„1N Telecom“
Velbert. Unerwünschte 

Werbepost irritiert Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 
in Velbert, wie die Verbrau-
cherzentrale mitteilt. Das 
schreiben der 1N Telecom 
GmbH aus Düsseldorf ent-
hält dabei sogar persönliche 
adressdaten. schon einmal 
sorgte die Post von der 1N 
Telecom GmbH im kreis 
Mettmann für Irritationen, 
nun scheint erneut eine Wel-
le an Briefen in den Postkäs-
ten zu landen, denn bei der 
Velberter Beratungsstelle 
der Verbraucherzentrale 
NRW hufen sich derzeit die 
„Fragen und Beschwerden 
über Briefe des Telekommu-
nikationsanbieters 1N Tele-
com GmbH aus Düsseldorf “, 
wie die Verbraucherschützer 
informieren. Das schreiben 
enthält demnach persönli-
che Daten, so etwa die ad-
resse und Telefonnummer 
der empfängerinnen und 
empfänger. Beworben wird 
einTelefontarif. „Viele Ver-
braucherinnen und Ver-
braucher zeigen sich über-
rascht, woher das Unterneh-
men ihre persönlichen Da-
ten hat“, sagt andreas adel-
berger, Leiter der Velberter 
Beratungsstelle der Verbrau-
cherzentrale NRW. ebenfalls 
wichtig: Viele angeschriebe-
ne gehen davon aus, dass es 
sich um ein schreiben der 
Telekom handelt. Das ist laut 
Verbraucherzentrale aus-
drücklich nicht der Fall.

Ein Brief mit Kopf der „1N 
Telecom“. Foto: VZ NRW
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SCHLAFSOFA
Liegefläche ca 140 x 200 cm, mit
3 in 1 Funktion: Sofa, Relaxsofa
und Schlafsofa. Inklusive Armteil-
verstellung. In Trendstoff Cord.
Sofort lieferbar2).

ECKSOFA ca. 303 x 179 cm
in feinstem Dickleder Cloudy honey,
inkl. 2 motor. und einer manuellen
Kopfteilfunktion, motor. Relaxfunktion
und motor. Ottomane, Rücken Spann-
stoff. Sofort lieferbar2).

Inkl. motorischer
Kopfteilverstellung

Inkl. motorischer
Ottomane

BOXSPRINGBETT
ca. 180 x 200 cm, mit gesteppten
Kopfteil und XXL Stauraum!
Matratze mit Federkern. In Trend-
stoff Cord petrol.

PROFITIEREN SIE VON VIELEN TOLLEN AKTIONEN

Rabatt
*

RabattRabatt
25 *252525%
Nur jetzt

FINANZIERUNG
BIS ZU 36 MONATEN

LAUFZEIT.

3)

0%
5%

extra
Rabatt

oder 72,19 monatlich bei 36 Monaten3)

2599,-
3499,-

AKTIONSPREIS

oder 41,63 monatlich bei 36 Monaten3)

1499,-
1999,-

AKTIONSPREIS

INKLUSIVE
RELAXFUNKTION

Topper für 199,-

Inklusive
Armlehnfunktion

Relaxfunktion

INKLUSIVE
3-motorischer

LEDER-RELAXSESSEL
inkl. 3 Motoren und Aufstehhilfe.
In Dickleder / Ledex beige.
Sofort lieferbar2).

oder 27,75 monatlich bei 36 Monaten3)

999,-
1899,-

AKTIONSPREIS

INKLUSIVE
Aufstehhilfe

GRATIS AKKU
NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Alle Preise in Euro, ohne Deko. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Kostenlose Lieferung ab 2500,- Euro in BRD. *) Nur bei Neukauf. Ausgenommen und Interliving sowie Artikel aus dem Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. 2) Nur solange der Vorrat
reicht. 3) Abholbarpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. „Effektiver Jahreszins“ und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 % p.a. bei 36 Monaten Laufzeit ab einem Warenwert von 500,- Euro. Bonität vorausgesetzt. Schlussrate kann abweichen. Ein Angebot der TARGOBANK AG, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf. Die Angaben stellen
zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 P AngV dar.

RATINGEN Lise-Meitner-Str.9 | 40878 Ratingen | Tel.: 02102 / 47 17 83 | Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 - 19 Uhr, Samstag 10 - 18 Uhr

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 14X AUCH IN IHRER NÄHE

XXL AKTIONSTAGE
JETZT BEI TRÖSSER

UNI-Polster Handels GmbH,, Hagelkreuzstr. 133, 46149 Oberhausen

oder 33,30 monatlich bei 36 Monaten3)

1199,-
2099,-

AKTIONSPREIS

Neue Kurse!
Jetzt bei der  anmelden:

•  Qualifizierung zur 
Kindertagespflegeperson

•  Weiterqualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen

nach QHB mit dem angestrebten Abschluss: 
•  Teilnahmebescheinigung der AWO Mettmann
•  Zertifikat des Bundesverbandes 

Kindertagespflege

Weiterqualifizierung (140 UE) Start:   
7. August 2023 
Info/Anmeldetage: 18.07., 21.07., 25.07., 27.07.  

Grundqualifizierung (160 UE) Start:  
7. September 2023 
Info/Anmeldetage: 03.08., 10.08., 17.08., 18.08.

E-Mail: julia.wartner@awo-kreis-mettmann.de 
Home: https://www.awo-kreis-mettmann.de 
Telefon: 02104 9707-42 
Adresse: Bahnstraße 59, 40822 Mettmann

Wülfrath. Am Montag ist 
es zu einem Einbruch in 
eine Erdgeschosswoh-
nung an der Ernst-Moritz-
Arndt-Straße in der Innen-
stadt gekommen. Die Po-
lizei sucht Zeugen.

Laut Polizei brachen die 
bislang unbekannten Täter 
in der Zeit zwischen 6.45 
und 16.45 Uhr in eine Woh-
nung im erdgeschoss eines 
Hauses  an der ernst-Mo-
ritz-arndt-Straße im Wül-
frather Innenstadtbereich 
ein. 

ersten erkenntnissen 
der Behörde zufolge hebel-
ten die einbrecher die Tür 

der Wohnung auf. an-
schließend durchwühlten 
die einbrecher deliktty-
pisch die Räumlichkeiten. 
Letztlich entwendeten sie 
eine Spielekonsole und eine 
Geldkassette, in der sich 
eine geringe Summe an 
Bargeld befunden hat.

Die Polizeibehörde er-
mittelt in dem Fall und hofft 
auf Hinweise von mögli-
chen Zeugen.

Beobachtungen und 
sachdienliche Hinweise 
können der Polizei in Wül-
frath telefonisch unter der 
Rufnummer 02058 9200 
6180 gemeldet werden.

Spielekonsole weg
einbruch in der Wülfrather City

Velbert. In Velbert-Mitte 
haben in der Nacht zu 
Dienstag bislang noch un-
bekannte Täter in der Filia-
le einer Bank an der Grün-
straße einen Geldautoma-
ten aufgesprengt. Die Poli-
zei hat Ermittlungen einge-
leitet und fahndet nach den 
Tätern.

Gegen 2.20 Uhr wurden 
anwohner der Grünstraße 
wegen eines lauten knalls 
aus ihrem Schlaf gerissen. 
als die Zeugen aus dem 
Fenster nach dem Rechten 
schauten, sahen sie Rauch 
aus der eckfiliale einer Bank 
aufsteigen.

Zudem beobachteten sie 
zwei mit Sturmhauben mas-
kierte Männer, die aus der 
Bank nach draußen rannten 
und in ein schwarzes Flucht-
auto (mutmaßlich audi) 
stiegen. anschließend fuh-

ren die Täter in hohem Tem-
po in Richtung Friedrich-
straße davon.

Die Zeugen alarmierten 
die Polizei, die jedoch im 
Rahmen der sofort eingelei-
teten Fahndung die Täter 
nicht mehr fassen konnten.

am Tatort stellten die Po-
lizisten fest, dass ein Geldau-
tomat aufgesprengt worden 
war. ob hierzu ein Fest-
sprengstoff oder Gas genutzt 
wurde, ist aber noch nicht 
geklärt.

Die Räume der Bank wur-
den ganz erheblich in Mitlei-
denschaft gezogen. Decken-
teile hingen herab, die ein-
gangstür wurde durch die 
Wucht der Detonation aus 
ihrer Verankerung gerissen. 
außerdem waren mehrere 
Schaufenster der Bankfiliale 
zerbrochen und Mobiliar in 
der Bank umgestürzt. Trüm-

mer aus dem Filialraum wur-
den bis auf die Straße ge-
schleudert. Nach ersten ein-
schätzungen der ebenfalls 
alarmierten Feuerwehr der 
Stadt Velbert war aber die 
Statik des Gebäudes nicht 
betroffen.

Nach dem Stand der der-
zeitigen ermittlungen ge-
langten die Täter an das in 
dem Geldautomaten befind-
liche Bargeld – wie hoch der 
Beute- und Sachschaden 
insgesamt ist, ist aber noch 
nicht geklärt und ebenfalls 
Gegenstand der weiteren er-
mittlungen.

Die Polizei fragt: Wer 
kann angaben zu den Tä-
tern oder dem Fluchtwagen 
tätigen? Sachdienliche Hin-
weise nimmt die Polizei in 
Velbert unter der Rufnum-
mer 02051 946-6110 entge-
gen. dtext

knall in der Nacht
automatenbomber schlagen in Velbert-Mitte zu

Einer der Automaten in der Filiale wurde komplett zerstört.  Foto: Polizei

Der VRR will seine Mobilitätsangebote in mehrere Rich-
tungen weiterentwickeln. Foto: Volkmann

Gelsenkirchen. Der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr 
arbeitet an seinem Nahver-
kehrsplan 2025: Den Fokus 
setzt der VRR auf Mobili-
tätsbedürfnisse, den 
Schutz von Klima und Um-
welt sowie  Maßnahmen 
für eine erfolgreiche Ver-
kehrswende.

Im März 2025 soll der 
neue  VRR-Nahverkehrs-
plan fertig sein, an dem der 
Verbund derzeit arbeitet. 
Die politischen, wirtschaft-
lichen, demographischen 
und gesellschaftlichen 
Rand- und Rahmenbedin-
gungen von Mobilität hätten 
sich in den letzten Jahren 
massiv gewandelt, erklärt 
der VRR. In Zentrum rü-
cken Fragen des klima-
schutzes, aber auch die indi-
viduellen Mobilitätsbedürf-
nisse der Nahverkehrskun-
den. „Mobilität muss heute 
flexibler und vielfältiger sein 

und unterschiedliche Ver-
kehrsmittel zu durchgehen-
den intermodalen Wegeket-
ten verknüpfen“, so der Ver-
kehrsverbund. Mit dem 
neuen Nahverkehrsplan will 
sich der VRR auf die neuen 
anforderungen einstellen 
und konkret definieen, wie 
sich „die öffentliche Mobili-
tät in seinem Verbundraum 
mittel- bis langfristig bis 
zum Jahr 2035 weiterentwi-
ckeln muss, um mehr Men-
schen für den umwelt- und 
klimafreundlichen ÖPNV 
zu gewinnen“. 

eines steht für den Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr  
fest: „Um den ÖPNV für die 
Zukunft attraktiv zu ma-
chen, müssen die Verkehrs-
leistungen im Schienenper-
sonennahverkehr, im kom-
munalen öffentlichen Ver-
kehr und die Nahverkehrs-
infrastruktur massiv 
ausgebaut werden.“

Verkehrswende 
VRR schmiedet Pläne
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30 Jahre Dienst am Kunden – Neueröffnung bei  
 nach Komplettumbau

Seit nunmehr 30 Jahren ist die Hi-Tec Fabrik 
von Johann+Wittmer die Anlaufstelle für tech-
nische Produkte in Ratingen und Umgebung. 
Beherrschten damals Walkman und Videorekor-
der die Auslagen, sind es heute Smartphones, 
vernetze Gerätewelten, Elektromobilität sowie 
Beauty-Welten und Küchengeräte. Mit einem 
großen Refit wird EURONICS XXL Johann+Witt-
mer nicht nur den neuen Gerätewelten gerecht, 
sondern gleichermaßen den Ansprüchen der 
Kunden an ein zeitgemäßes Ladenkonzept.

Erfolgsgeschichte
Die Erfolgsgeschichte der heutigen Hi-Tec Fab-
rik begann 1977. Der Radio- und Fernsehtechni-
ker Meister Wilfried Johann und der Kaufmann 
Dirk Wittmer gründeten ihr erstes Fachgeschäft 
für Unterhaltungselektronik mit eigener Werk-
statt in Ratingen. Als Folge des großen Kunden-
zuspruchs vergrößerte sich das Unternehmen 
in den Folgejahren sukzessive, zählte 1988 
bereits 12 Mitarbeiter und betrieb eine Filiale in der Ratinger City. Der 3. 
November 1993 war dann die Geburtsstunde des heutigen Fachmarktes. 
„Johann+Wittmer in der Hi-Tec Fabrik „öffnete auf einer Gesamtfläche von 
1000 m² die Türen in den alten Fabrikhallen an der Kaiserswerther Straße 
in Ratingen. Im Jahr 2006 erfolgt der letzte Markenwechsel unter das Dach 
der Euronics und seit 2009 ist das Unternehmen als EURONICS XXL Jo-
hann+Wittmer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Stillstand ist Rückstand
Nachdem Wilfried Johann 2017 in den wohlverdienten Ruhestand ging, trat 
Juri Marcialis als Mitgesellschafter ein. Seit jeher hat sich das Unternehmen 
zum Ziel gesetzt, Angebot, Service und Kompetenz an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Kunden auszurichten. Und sowohl die Kunden als auch 
die Technik hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Entsprechend war es 
für Dirk Wittmer, Mitgesellschafter bei Johann+Wittmer, an der Zeit, das 
Ladenlokal neu zu strukturieren. „Im Herbst vergangenen Jahres haben 
wir uns im Gesellschafterkreis zu dem Umbau entschlossen. Doch die Ent-
scheidung hierzu fiel uns nicht leicht. Schließlich war die Corona-Pandemie 
gerade erst abgeklungen und der Krieg in der Ukraine hielt und hält die Welt 
noch immer in Atem.“ Letztendlich hat der gesamte Umbau dadurch rund 
ein dreiviertel Jahr und damit länger gedauert als ursprünglich geplant. 
Einerseits sind die Handwerker nicht immer sofort verfügbar gewesen 
und auch viele Materialien waren nicht zeitnah lieferbar. Dennoch war der 
Umbau aus Sicht von Dirk Wittmer notwendig. „Künftig werden Geschäfte 
eine andere Funktion haben. Einkaufen muss zum Erlebnis werden. Nur 
dann ist der Besuch des stationären Handels gegenüber dem Online-Kauf 
lohnenswert.“

Neues Ladenkonzept
Bei der Ladengestaltung spielt der Zeitgeist eine große Rolle. So bestim-
men heute bei Johann+Wittmer anthrazitfarbene Wände und Teppiche als 
Bodenbelag das Bild. Warme Holztöne schaffen ein angenehmes Ambiente, 
unterstützt von warmen LED-Licht. Shop in Shop Lösungen mit Top-Liefe-
ranten in den einzelnen Warenbereichen sind für die Kunden eine attrakti-
ve Anlaufstelle, wo die einzelnen Geräte vorführbereit installiert sind und 
ausprobiert werden können. Über die gesamte Ladenfläche sind zahlreiche 
Digital Signage-Displays verteilt, auf denen neue Produkte präsentiert wer-
den und interessante Informationen aus der Welt der Technik zu sehen sind.
Der komplett neu gestaltete, großzügige Eingangsbereich bietet nun einen 
separaten Kassenbereich und Servicezonen. Großen Wert legt Wittmer da-
rauf, Geräte in Funktion zeigen zu können. Dazu wurden sehr viele neue 
Stromanschlüsse in allen Abteilungen verlegt. Auch neue Wasserzuleitun-
gen in die Barista-Ecke oder Genuss-Küche sind entstanden, um künftig 
beispielsweise Kaffeemaschinen in Aktion zu präsentieren. „Ich kann ei-
nem Interessenten noch so oft sagen, dass das Mahlwerk eines Vollauto-
maten leise und die Wasserausgabe geräuscharm ist. Wenn er es selbst 
hören kann, ist er überzeugt“, bekräftigt Dirk Wittmer.

Erweitertes Produktportfolio
Mit dem Ausbau der einzelnen Abteilungen geht eine größere Auswahl an 
Geräten in den einzelnen Segmenten einher. So ist etwa eine größere Band-
breite bei Elektrokleingeräten, im Bereich Wellness, Fitness, Gesundheit 
und Pflege verfügbar. Im Bereich Reinigung finden sich Saugroboter, Nass- 
und Trocken-Sauger sowie eine breite Auswahl an akkubetriebenen Gerä-
ten und Lösungen zum effektiven Bügeln. Hairstyling und Body Grooming 
sind ebenfalls neu ausgeweitete Sortimente. Bei den Großgeräten sind ab 
sofort fast doppelt so viele Einbaugeräte und Kühl/Gefrierkombinationen 
wie vor dem Umbau zu finden. Auch das Audio-Sortiment wurde stark er-
weitert. Hier findet der Kunde jetzt neben hochwertigen HiFi-Lösungen eine 
große Auswahl an Kopf- und In-Ohr-Hörer, tragbare Bluetooth Lautsprecher 
und Partyboxen.Neben Angeboten aus der Braunen Ware und Home Appli-
ances setzt man bei Johann+Wittmer auch auf neue Warengruppen. So 
gibt es etwa auch Solarenergiespeicher, Photovoltaik, Wärmepumpen und 
Wallboxen. „Wir setzen hier auf Kooperationen mit örtlichen Händlern und 
Betrieben“, erläutert Dirk Wittmer, und auf unser eigenes Serviceteam, das 
sich in einer eigenen Service Firma unter der Leitung von Mitgesellschafter 
Martin Weidisch mit diesen Themen befasst.

Erlebnis-Treffpunkt
Mit dem Refit und neuem Gesicht soll die Hi-Tec Fabrik zur Erlebnis-Welt und 
zum Treffpunkt für Kunden werden. „Wir wollen nicht nur Technik sondern 
den sinnvollen Nutzen verkaufen“, bekräftigt Dirk Wittmer. „Kunden sind un-
sere Gäste und genauso sollen sie sich fühlen. Daher bieten wir jede Woche 
neue Aktionen, mit denen wir alle Sinne ansprechen wollen. Ein Beispiel sind 
die wöchentlichen Vorführungen in unserer Genuss-Küche. Hier kann man 
sich nicht nur verwöhnen lassen, sondern gleichzeitig Rezepte mitnehmen 
und nebenbei Tipps und Tricks zum Umgang mit Töpfen, Pfannen als auch 
anderen Gerätschaften erfahren.“ Was jeweils stattfindet, erfahren Interes-
sierte über Aushänge im Geschäft, über die Homepage, in Flyern oder über 
die Social Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter. Darüber 
hinaus ist Johann+Wittmer eng mit der Region verbunden. So finden sich 
im Laden oder in Verkaufsständen vor dem Eingang etwa auch Produkte 
aus dem Umkreis. Für Wittmer ist die Verzahnung mit dem lokalen Umfeld 
immens wichtig. „Pro Tag können wir 600 bis 1200 Kunden in unseren Ver-
kaufsräumen begrüßen“, erläutert Dirk Wittmer. „Dennoch müssen wir dafür 
Sorge tragen, vor allem auch die jüngeren Zielgruppen für unser stationä-
res Geschäft zu interessieren und eine Beziehung zu diesen Kundenkreisen 
aufbauen. Daher engagieren wir uns in der lokalen Sport- und Kulturszene, 
unterstützen beispielsweise Vereine, Kleinkunsttheater, Konzerte sowie die 
Ratinger ZeltZeit. So wollen wir auch die jungen Menschen wieder dafür be-
geistern, lokal einkaufen zu gehen“, unterstreicht Wittmer.
Insgesamt hat das Unternehmen viel Geld in den Umbau investiert, ebenso 
wie für die Einführung des neuen Euronics-Logos. Mit dem neuen Auftritt 
von EURONICS XXL Johann+Wittmer und dessen 70 Mitarbeiter sind die 
Weichen für eine gute Zukunft gestellt.

-Anzeige-

Kreis Mettmann. Die In-
dustrie- und Handelskam-
mer Düsseldorf begrüßt 
den Planfeststellungsbe-
schluss, der den Weiter-
bau der A 44 ermöglicht. 
Für die Wirtschaft der Re-
gion sei dies ein wichtiges 
Zeichen.

„Die IHk Düsseldorf be-
grüßt sehr, dass der Planfest-
stellungsbeschluss zum Lü-
ckenschluss der a44 gefasst 
ist und die weiteren arbeiten 
zur Fertigstellung der auto-
bahn beginnen können“, 
schreibt die Industrie- und 
Handelskammer Düsseldorf 
am Montag in einer stellung-
nahme.

„Für die Wirtschaft der 
Region ist dies ein wichtiges 
Zeichen, auch wenn die Bau-
arbeiten noch einige Jahre in 
anspruch nehmen werden, 
bis eine unmittelbare Fahrt 
auf der a44 von Velbert bis 
zum autobahnkreuz Ratin-

gen-ost möglich sein wird.“
Im Hinblick auf Investiti-

onsentscheidungen und die 
Fachkräfteversorgung erhiel-
ten laut Handelskammer vor 
allem die Unternehmen im 
niederbergischen Raum mit 
dem Beschluss eine „wesent-
liche Planungssicherheit“. 
Gleichzeitig könnten nun 
auch die besonders betroffe-
nen kommunen des nieder-
bergischen Raumes sich jetzt 
bei Flächen- und stadtpla-
nung auf die Veränderungen 
durch die unmittelbare an-
bindung an den Raum Düs-
seldorf vorbereiten.

erst im verganenen april 
hatte die Industrie- und 
Handelskammer Düssel-
dorf vor ort auf der anger-
talbrücke mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik auf 
die „Dringlichkeit des Lü-
ckenschlusses“ hingewie-
sen. 

Positiv für Firmen 
aus der Region

IHk: „Wesentliche Planungssicherheit“

Vier Kilometer fehlen, um auf der A44 die Lücke zu schließen. Foto: Mathias Kehren

Düsseldorf/Kreis Mettmann. 
Die Lösung für das jahrzehn-
telange A44-Verfahren ent-
steht dabei auf Ratinger 
Stadtgebiet. 

„Dass ich das noch erlebe“ 

lautet eine der Reaktionen 
auf Facebook nach Veröf-
fentlichung der Meldung 
über den Planfeststellungs-
beschluss. Manch anderer 
bleibt skeptisch angesichts 

der nun prognostizierten 
Fertigstellung des inzwi-
schen historischen straßen-
bauprojekts: „Glaub ich erst, 
wenn es fertig ist“ ist dort zu 
lesen.

es gab bereits einen Be-
schluss, das ist inzwischen 16 
Jahre her: 2007 wurde der 
„Lückenschluss“ für die a44 
zwischen Ratingen und Vel-
bert erstmalig planfestgestellt.

Dann rollte die klagewelle 
los – und die entscheidung 
hatte aufgrund der wasser-
rechtlichen Regelungen im 
ersten entwässerungsab-
schnitt des Lückenschlusses 
nicht bestandskräftig wer-
den können. „In der Folge 
mussten entwässerungsan-
lagen im Hinblick auf die 
einleitung des straßenober-
flächenwassers in den Hom-
berg Bach auf dem Gebiet der 
stadt Ratingen umgeplant 
werden“, erklärt man das 
Problem bei der Bezirksre-

gierung Düsseldorf.
In den neuen Plänen ist 

nun eine Lösung vorhanden, 
die auf dem Ratinger stadt-
gebiet zu verorten ist. Vorge-
sehen ist, die bestehende 
sonderanlage östlich der a3 
umzubauen und zusätzlich 
an der Brachter straße eine 
Regenwasserbehandlungs-
anlage zu errichten. Diese 
soll aus einem Leichtflüssig-
keitsabscheider, einem sepa-
raten Retentionsbodenfil-
terbecken, einem Regen-
rückhaltebecken und einem 
Pumpwerk bestehen, wie 
man bei der Bezirksregie-
rung konkretisiert.

„Damit ist eine wasserver-
trägliche Lösung gefunden 
worden, um die einleitungs-
menge in die Vorfluter deut-
lich zu reduzieren“, hieß es.

auch bei Regierungsprä-
sident Thomas schürmann 
ist die Freude groß: „Ich bin 
froh, dass wir das Verfahren 

nach einem sehr aufwändi-
gen Prozess mit vielen erfor-
derlichen abstimmungen 
nun endlich beenden konn-
ten“.

Die Zustellung des aktuel-
len Änderungsplanfeststel-
lungsbeschlusses an den 
Träger des Vorhabens, alle 
Betroffenen, über deren ein-
wendung entschieden wur-
de, und an die Vereinigungen 
erfolgt voraussichtlich bis 
ende Mai.

Mit Datum vom 10. Mai 
hat die Bezirksregierung das 
Änderungsplanfeststel-
lungsverfahren zum Neubau 
der a44 zwischen ak Ratin-
gen-ost und Velbert, das 
sogenannte Deckblatt 3, zum 
Neubau des Regenrückhal-
tebeckens Brachter straße 
fertiggestellt. Die offenlage 
des Beschlusses erfolgt vor-
aussichtlich im Zeitraum 
vom 6. bis 19. Juni 2023 bei 
der stadt Ratingen.

Wasser-Lösung auf Ratinger Gebiet
Regierungspräsident froh über ergebnis nach „einem sehr aufwändigen Prozess“

„Diese Nachricht ist ein historischer Tag für unsere 
ganze Region.“

 Alexander Steffen, FDP-Kreisvorsitzender

„Nach dem 19. Juni und Rechtskraft des Beschlusses 
sollten die Bauleistungen ausgeschrieben und danach 
beschleunigt der Lückenschluss beendet werden – 
und endlich die befürchtete ‚never ending story‘ ei-
nen abschluss finden.“

 Detlef Parr, FDP, Ratingen

„Nach ungefähr 50 Jahren Planung wird's mal Zeit.“
 Facebook

„Wann geht es denn los und wie lange wird die Bau-
zeit sein? Übrigens: unser Navi wollte uns vor 12 Ta-
gen bereits über dieses Teilstück schicken, wir haben 
aber davon abstand genommen, dieser empfehlung 
zu folgen.“

 Facebook

„Das ende des Baus werd ich leider nicht mehr erle-
ben, da ich schon 33 bin.“

 Facebook

„Wichtiges Zeichen für die Wirtschaft“
Die Meldung über den Weiterbau der a44 sorgt für Freudenstimmung

stimmen zum Lückenschluss



Super Tipp •  Samstag,  20. Mai 2023 M a r k T p l a T z 7

w
w

w
.s

up
er

ti
pp

-o
nl

in
e.

de

W
ir

 s
uc

he
n 

ei
ne

n 
Vo

lo
nt

är
 (m

/w
/d

)  
fü

r 
un

se
re

 R
ed

ak
ti

on

W o h n m o b i l e

Magda! 01522-473 18 67
Lisa a. Velbert 01520-780 08 39

K o n t a K t e

Wir suchen Fahrer oder 
Fahrerin möglichst 
mit Personenbeförde-
rungsschein aus Velbert 
(Mitte) zum schnellst-
möglichen Termin.
Tel. 02051-60 90 74 9 
Handy: 0171-88 82 51 5

Kraftfahrer (m/w/d) für 40t. Kl. CE in 
Festeinstellung gesucht.
Wir bieten:  - attraktive Bezahlung 

- Weihnachts- und Urlaubsgeld 
- moderne Arbeitsausrüstung 
- korrekte Lenk- und Ruhezeiten 
- Handy zur Privatnutzung (nur BRD) 
- Übernahme von Fortbildungskosten

Spedition Caspers GmbH 
Tel.: 0163 - 72 79 600 | Herr Klaus Caspers 
caspers@spedition-caspers.de

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Ver-
schlusstechnik aus dem Dreieck Essen, Wuppertal, Düsseldorf. Die 
Herstellung unserer Produkte, von Design bis weltweiten Vertrieb, er-
folgt komplett in unserem Hause. Darüber hinaus sind wir Zulieferer für 
die Automobil- und Sanitärindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Werkzeugmechaniker Fachrichtung Muster- 
und Vorrichtungsbau (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•  Herstellen von Werkzeugen, Vorrichtungen, Mustern
•  Konventionelles Schleifen und Bohren
•  CNC-Fräsen u. Erodieren 
•  Erstellen von Programmen für CNC-Maschinen
•  Einrichtung und Bedienung von Werkzeugmaschinen, Pressen, Bohr-

vorrichtungen, Gewindeschneidvorrichtungen und Prüfvorrichtungen
•  Erstellen von Handmustern
•  Wartung und Instandhaltung der Werkzeuge, Formen und Maschinen
Ihr Profil:
•  Technische Ausbildung mit der Qualifikation Stahlformenbauer
•  gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Wir würden uns freuen, Sie künftig im Rahrbach-Team begrüßen zu 
dürfen. Wir bieten Ihnen flache Strukturen eines Mittelstandsunterneh-
mens sowie ein äußerst kollegiales Betriebsklima. Wir bieten Ihnen 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit fest vereinbarten Regelungen, 
leistungsgerechte Bezahlung, 30 Tage Urlaub, kontinuierliche Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie eine intensive Mitar-
beiterbetreuung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführli-
chen, digitalen Bewerbungsunterlagen im .pdf Format mit Angabe des 
frühestmöglichen Einstellungstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 
Selbstverständlich werden wir Ihre Unterlagen vertraulich behandeln.

Rahrbach GmbH 
z.Hd. Katrin Bonke · Nordring 62 · 42579 Heiligenhaus 

lohnbuchhaltung@rahrbach.de · www.rahrbach.de

Zahlen 200,00 EUR für Altfahr- 
zeuge. Abholung kostenlos. 

Tel. 0160-7721978 + 02058/73655

S t e l l e n a n g e b o t

baumschule sucht Aushilfs-
fahrer (m/w/d) für Transpor-
ter 3,5T u. LKW bis 7,5 T mit 
Anhänger auf 520,00€ Basis 
gerne Rentner. Kontakt unter 
02058-3521

elektroniker (m/w/div.) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

CnC-Fachkraft (m/w/d) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

mechatroniker (m/w/d) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

Schlosser (m/w/div.) ge-
sucht Kontakt: bewerbung@
tandem-wuppertal.de oder 
unter 0202-4595890

Zahnarztpraxis in Velbert 
sucht aushilfe / Berufswie-
dereinsteiger / Praktikant 
m/w/d für Mo,Di, und / oder 
Donnerstags Nachmittags von 
14:15- 17:15 Uhr auf Mini-
Job-Basis. Bitte melden unter 
01786659067

erfahrene Küchenhilfe mit 
Fachkenntnissen für  Catering 
in Velbert-Neviges gesucht.
Unbefristete Vollzeitstelle-Ar-
beitszeit Mo.-Sa. / 5-Tage-Wo-
che /Wir stzen  voraus : Sau-
beres Arbeiten, körperliche 
Belastbarkeit,Zuverlässigkeit, 
Teamplayer und Flexibilität. 
Rufen Sie uns an Mo.-Fr, 10 - 
16 Uhr unter 02053/4968085

Suchen schnellstmöglich 
mitarbeiter m/w/d für Fens-
ter- und Türenmontagen. 
Deutschkenntnisse Vorausset-
zung. Bewerbung telefonisch 
oder per Email: 0163 2320703 
oder matthias@gottwald-bau-
elemente.de

engagierte und motivierte 
Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) 
für eine Flüchtlingsunterkunft 
in Mülheim an der Ruhr. Wenn 
Du im Besitz der IHK Sachkun-
de §34a GewO bist, Deutsch 
in Wort und Schrift beherrscht 
(Level B2), einen Führerschein 
Klasse B und einen eigenen 
PKW hast, dazu noch bereit 
bist zur Schichtarbeit, genau 
dann sollten wir uns kennen 
lernen. Bewerbung an: bewer-
bung@koetter.de oder unter 
0201/2788588.

Dachdecker-Zimmerei gut-
sche sucht Dachdeckerfach-
arbeiter und Zimmermeister 
sowie einen Solarteur gegen 
gute Bezahlung. E-Mail: info@
dachdecker-gutsche.de, Tel. 
02058/5567

Andreas Düx
Fenster · Haustüren · Vordächer

Rollläden · Wintergärten · Markisen 
Insektenschutz · Einbruchsicherung

Beratung – Verkauf – Montage – Reparatur
Elberfelder Str. 195 · 42553 Velbert-Neviges
Tel.: (0 20 53) 42 04 04 · Fax: (0 20 53) 42 04 05

Mobil: (01 71) 3 33 30 53 · E-Mail: duex-fenster-tueren@web.de

F a C h m a n n

V e r K ä u F e

trockner, Privileg, 58€; 
Schachbrett, 40x40cm, + Figu-
ren, wie neu; 68€; Tel.: 0176 
21298534

aus altersgründen zu ver-
kaufen: 1 E-Bike Damen Kalk-
hoff 8 Gang 28“ 500€, 1 E-
Bike Damenrad Flyer 8 Gang 
26“ 400€, 1 Fahrradträger mit 
Auffahrschiene für E-Bike ge-
eignet 150€, (auch einzeln zu 
verkaufen). Tel.: 02058 5980

u m Z ü g e

umzüge Schneppe seit 
1990 in 2. Generation. Um-
züge Nah+Fern, Lagerung u. 
Haushaltsauflösungen. Tel.: 
0202/7240821

V e r m i e t u n g  
W o h n u n g e n

essen-Fischlaken helle, ru-
hige Dachgeschoss-Whg., 
2. OG, 3,5 Zi., KDB, Abstell-
kammer, ohne Balkon Ca. 67 
qm, KM 550,- € + NK, Stell-
platz möglich. an Einzelper-
son oder Paar mittleren Alters 
ab 01.07.2023 zu vermieten., 
Chiffre: 1753

langenberg, 3,5 Zi.-Whg. 
mit bad, Hauptstr. 160, Ober-
geschoss, ab 15.07. zu vermie-
ten. Gute Verkehrsanbindung. 
Tel.: 02052 4092573

Velbert mitte 50qm, Erdge-
schoss, Garten zur Mitbenut-
zung für Ehepaar oder Dame 
ab sofort zu vermieten 420,-€ 
warm 0176/23167317

h a u S h a l t S - 
a u F l ö S u n g e n

unser freundliches Fami-
lienunternehmen ist spe-
zialisiert auf Haushaltsauflö-
sungen und Entrümpelungen 
aller Art. Auch Kleintranspor-
te führen wir gerne durch. 
Schnell und flexibel, seri-
ös und ohne versteckte Kos-
ten. Tel.: 02058/8988639, 
0175/9840084,  www.entru-
empelung-schwering.de

m i e t g e S u C h  
W o h n u n g e n

Suche eine 4-5 Zimmerwoh-
nung in Heiligenhaus Tel. 
0172 1900434.

Z W e i r a D - t r i K e 
K a u F g e S u C h

bastler sucht motorrad, un-
fall oder Defekt, Motorscha-
den oder TÜV-fällig, Zustand 
ist egal. Tel.: 0160 2519830

g e W e r b l i C h e  
o b j e K t e

ladenlokal ca. 40qm, 
hauptstr., ab sofort z.verm. 
300€ KM + NK, 3MM Kaut. 
02053/41270 o. 0170 
3573538

K F Z - K a u F g e S u C h e

auto nordeck Velbert kauft 
alle KFZ, Busse, Firmenfahrz., 
kein TÜV, Unfall, Motorscha-
den, Km ist kein Problem 
für uns. ZAHLE SPITZENPREI-
SE, Tel.: 02051/955749 oder  
01792275997, Schmalenho-
fer Str.9, Velbert

aktion! Wir kaufen ihr 
auto, Motorschaden, Unfall-
fahrzeug, kein TÜV, hohe KM 
oder sonstige Mängel. 0163 
4462995

E-Mail: redaktion@supertipp-online.de

Velbert. neviges soll leben-
diger und nachhaltiger wer-
den: hierzu implementiert 
die Stadt Velbert ein Sanie-
rungsmanagement für das 
„Klimaquartier neviges“. 
am tag der Städtebauför-
derung, 13. mai, ist ein neu-
es büro an der elberfelder 
Str. 42 eröffnet worden, in 
dem künftig neben dem alt-
stadtmanagement auch das 
Sanierungsmanagement 
ihre beratungs- und Vernet-
zungsangebote anbieten.

Das altstadtmanagement 
ist bereits seit 2021 mit sei-
nen angeboten rund um die 
Stärkung der Nevigeser 
Ortsmitte aktiv. Mit dem 
neuen Büro stehen den bei-
den Beratungen nun zentra-
le räumlichkeiten vor Ort 
zur Verfügung.

Im neuen Quartiersbüro 
können sich Bürgerinnen 
und Bürger ab sofort kosten-
los zu Fragen rund um die 
energetische Gebäudemo-
dernisierung, über Förder-
möglichkeiten und kosten-
einsparungen beraten las-
sen.

ziel ist es, dass die Bürger 
kosten einsparen können 
und selbst einen Beitrag zur 
nachhaltigen Stadtentwick-
lung und zum klimaschutz 
leisten. Neben einem indivi-
duellen Beratungsangebot 
bietet das Sanierungsma-

nagement auch regelmäßige 
Informationsveranstaltun-
gen an.

Die klimastädte-Macher 
sind bundesweit in über 50 
Quartieren aktiv, um dort 
den CO2-ausstoß zu redu-
zieren und die lebensqualität 
in den Quartieren zu verbes-
sern, wie Burkhard Drescher, 
Geschäftsführer der ICM er-
läutert: „In Bottrop haben wir 
vor über zehn Jahren ein ef-
fektives Beratungsmodell für 
eine erfolgreiche Energie-
wende von unten entwickelt. 
ziel ist es, diese gemeinsam 
zu gestalten: Dabei zählt jede 
Maßnahme, und sei sie noch 

so klein. Die Stadt Velbert hat 
mit dem klimaquartier Nevi-
ges und mit der Umsetzung 
eines Quartierbüros als an-
laufstelle für ratsuchende 
einen wichtigen Meilenstein 
für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung gelegt.“

Die altstadtmanagerinnen 
Eva Dannert und Julia Ost-
kamp sind weiterhin mitt-
wochs und donnerstags vor 
Ort. Eine offene Sprechstun-
de findet immer donnerstags 
zwischen 10 und 12 Uhr statt. 
Termine können telefonisch 
unter 0151 61060067 bzw. 
0151 54742091 sowie per E-
Mail an neviges@stadt-han-

del.de vereinbart werden.
zu Themen wie der ener-

getischen Gebäudesanierung 
und der Senkung des Ener-
gieverbrauchs beraten der 
Sanierungsmanager Florian 
krause und die Sanierungs-
managerin lea Vanhöfen im 
Wochenwechsel montags 
oder mittwochs von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 16 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
Termine können online unter 
www-klimaquartier-nevi-
ges.de per Telefon unter 
02053/4918150 oder per E-
Mail an info@klimaquartier-
neviges.de vereinbart wer-
den.

klimaquartier nach Bottroper Modell
Neviges: altstadtmanagement und Sanierungsmanagement in einem Büro

bürgermeister Dirk lukrafka (4. v. .l.) freut sich gemeinsam mit burkhard Drescher (ge-
schäftsführer der innovation City management, 3. v. l.) und jörg ostermann (beigeordne-
ter Dezernat 1, 1. v. l.) über den Start des Sanierungsmanagements und die eröffnung des 
neuen büros gemeinsam mit dem altstadtmanagement neviges.  Foto: Stadt Velbert

heiligenhaus. tinte in we-
nigen Sekunden zum trock-
nen bringen. Ds ist Schü-
lern des immanuel-Kant-
gymnasiums gelungen. bei  
„Schüler experimentieren“ 
halten sie den zweiten 
Platz im Fachgebiet ar-
beitswelt.

Elias ist linkshänder und 
hat das problem, dass die 
Tinte beim Schreiben mit 
dem Füller verwischt. Des-
halb war es das ziel der Grup-
pe, eine Tinte herzustellen, 
die sehr schnell trocknet. Die 
drei optimierten ein Grund-
rezept aus Wasser, Brillant-
blau und einem Bindemittel 
so weiter, bis die perfekte 
schnelltrocknende Tinte ent-
stand, die idealerweise inner-
halb einer Sekunde trocknet.

Den selbsthergestellten 
DryInk unterzogen sie mit 
einem wiederauffüllbaren 
Füller diversen praxistests.

Teilgenommen haben ins-
gesamt 64 Schülerinnen und 
Schüler im alter von neun 
bis 15 Jahren. Sie hatten sich 
über 13 regionalwettbewer-

be für den nordrhein-west-
fälischen landeswettbewerb 
von „Schüler experimentie-
ren” qualifiziert, der Junio-
rensparte von „Jugend 
forscht“. Von Biologie, über 
Mathematik bis physik – je-
des der 38 eingereichten pro-
jekte ist einem von sieben 

Fachgebieten zugeordnet. 
Die Jury aus Wirtschaft, For-
schung und Bildung hat fünf 
erste, acht zweite, sechs drit-
te plätze und 21 Sonderprei-
se vergeben. Darüber hinaus 
wurden vier projektbetreu-
ende für ihr Engagement 
ausgezeichnet.

Den Wettbewerb ausge-
richtet hat die Westenergie 
aG. Bei der preisverleihung 
in Essen gratulierten Dr. Ur-
ban Mauer, Staatssekretär im 
Ministerium für Schule und 
Bildung des landes Nord-
rhein-Westfalens, Julia Jacob, 
1. Bürgermeisterin der Stadt 
Essen, Dr. Carsten penz, 
Wettbewerbsleiter Jugend 
forscht sowie Dr. Theresa 
Noll, leitung des Innovati-
onsmanagements Westnetz.

Tinten-problem gelöst
Heiligenhauser Gymnasiasten gewinnen bei „Schüler experimentieren“

julius michael Koldehoff, elias Karl Koldehoff und jamie 
lukas Querin gewinnen mit dem Projekt „Dryink – 
schnelltrocknende tinte“.  Foto: Westenergie
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H a u s  u n d  G a r t e n

Gärtner hat termine frei, 
Baumfällung, Gartenanlage-
und Pflege, Neugestaltung, 
Hecke schneid., Rollrasen an-
leg./einsaeen,Gartenzäune, 
Gartenteiche, Pflasterarbei-
ten. Tel.:02051/4362010 Mo-
bil 017684100907

Wir führen folgende ar-
beiten schnell und preiswert 
aus Baumfällarbeiten , Rück-
schnitt, Neuanpflanzung so-
wie alle erforderlichen Arbei-
ten rund ums Haus. Gartenbau 
Rudolf  , Inh. Christian Janßen, 
42489 Wülfrath , Tel. 0151 
21221327 o. 02058 1281

decke, Wände, Böden - Alle 
Arbeiten rund ums Haus. Sau-
ber, schnell und preiswert, 
Tel.: 01722014439.

Im Frühjahr Gartenpflege! 
Wildwuchs, Rasen, Garten und 
Haus- und Grundsstückpflege. 
Sehr zuverlässig und preiswert. 
Tel: 0202/94630330

BOden struCK Fachgerech-
te Verlegung und Renovierung 
von Korkböden aller Art. Tel. 
0201/488371

K a u F G e s u C H e

suche schallplatten z.B. 
Rock, Punk, Beat, Metal. Kom-
me sofort vorbei. Tel.  02051 
/ 66514

Postbeamter sucht Brief-
marken, ganze Nachl., alte 
Postkarten, Münzen. Nach 
Prüfung sof. Bezahlung! Tel. 
02058 / 2201

Ältere sachen gesucht! Be-
stecke, Gemälde, Glas, Silber, 
Porzellan… aus Haushaltsauf-
lösungen usw. Tel.: 02052 / 
4099703 o. 0151-52595401

Liebe Leser! suche privat 
Pelze, Besteck, Porzellan, 
Zinn, Alt- & Modeschmuck, 
Münzen, Uhren  Näh-/Schreib-
maschine, Instrumente, Fern-
gläser, etc. Tel 0163 2629040

V e r s C H I e d e n e s

Kostenfrei mit Pflegegrad 
Alltagshilfe & Beratung bietet 
z.B. Unterstützung im Haus-
halt, Begleitungen zum Arzt 
oder einen Einkaufsservice 
Tel.: 020229567859

Z W e I r a d - t r I K e 
V e r K a u F

suZuKI sV650s gelb, 71 
Ps, HU 05.25, 53.500 km, EZ 
08.2001, 1 Hand, Gebrauchs-
spuren, weiteres Zubehör, Tel. 
01631637966

s t e L L e n G e s u C H

suche arbeit als Garten-
pfleger, Bäume entfernen, 
Platten-, Pflaster- und Repa-
raturarbeiten, Müll- und Bau-
schuttentsorgung. Tel: 0177 
9106868
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„Falls Sie dieses Produkt nicht mehr erhalten möchten, bitten wir 
Sie, einen Werbeverbotsaufkleber mit dem Zusatzhinweis „Keine 
kostenlosen Zeitungen“ an Ihrem Briefkasten anzubringen.  
Weitere Informationen finden Sie auf dem Verbraucherportal  
www.werbung-im-briefkasten.de.“

i m p r e s s um

Aldi
Lidl

EDEKA
REWE
Action
JYSK

Hellweg
Rossmann

Johann & Wittmer

Top-Angebote finden Sie
in den aktuellen Prospekten

Ihre Zeitung –
Ihre Angebote

Der heutigen Teilausgabe* 
liegen Prospekte  
folgender Firmen bei:

Telefon 0 20 51/2 88 0-22*
Die Prospekte werden nicht überall 
beigelegt, sondern nur in bestimmten, 
vom Kunden vorgegebenen Bereichen. 

e m P F e H L u n G e n

Wie hoch ist eigentlich der Ener-
gieverbrauch meines Routers?
Durch die steigenden Preise su-
chen viele nach Möglichkeiten zum
Stromsparen. Auch Router und
Media Receiver geraten dabei in
den Fokus der Verbraucher*innen.
Doch sollte man die Geräte wirk-
lich vom Netz nehmen? Telekom-
Experte Dirk Böttger klärt auf.
„Für alle, die Ihren Router oder

Media Receiver nicht rund um die
Uhr nutzen, bieten sich durchaus
Einsparpotenziale. Man sollte je-
doch die damit einhergehenden
Einschränkungen beachten. Die Te-
lekom reduziert zudem bei neuen
Produkten die Leistungsaufnahme
und damit die CO2-Emission. Neue
WLAN-Chipsätze und Netzteile

werden in Zukunft noch effizien-
ter.“ Weitere Infos unter www.
telekom.de/ueber-das-unternehmen/
green-magenta.

Sinnvoll Strom sparen bei
Routern und Receivern

Foto: Deutsche Telekom

ANZEIGE

Bei Inkontinenz ist die Haut der Be-
troffenen besonders gefährdet. „Men-
schen, die mit Inkontinenz leben, sind
immer gefährdet, eine sogenannte
Inkontinenz-assoziierte Dermatitis zu
entwickeln; selbst wenn wir sie mit der
bestmöglichen Pflege versorgen“, sagt
Professor Dimitri Beeckman von der
Universität Gent.
Um vorzubeugen, sollten die Betrof-

fenen und ihre Pflegenden darauf ach-
ten, weiche Materialien zur Hautpflege
zu verwenden und diese mit pH-neu-
tralen Reinigungsprodukten und Haut-

schutzpräparaten kombinieren. Beeck-
man, Experte für Hautintegrität und
klinische Pflege, rät zudem, auf Inkon-
tinenzprodukte zu achten, die von Der-
matologen in unabhängigen Labortests
bestätigt wurden, um das Risiko einer
Allergie oder Reizung zu begrenzen.
Sie sollten in Passform, Größe und
Saugstärke an die individuellen Bedürf-
nisse der Betroffenen angepasst sein.
Hochwertige Inkontinenzprodukte,

die eine entsprechende Auswahl bie-
ten, finden Betroffene bei Ontex. Unter
der Marke iD bietet das Unternehmen
ein großes Sortiment an diskreten
komfortablen Produkten an, die für
alle Symptome und Bedürfnisse geeig-
net sind. Die Spezialisten von Ontex
beraten online und am Telefon (Tel.
0800 / 0117 114 ) zu den passen-
den Produkten. Mehr Informationen
zum Thema Inkontinenz finden Sie auf
www.inkontinenz.de.

Bei Blasenschwäche:

Auf Hautpflege achten

ANZEIGE

Foto: Jacob Lund/
shutterstock.com/Ontex

Urlaub in Leer mit einer Schifffahrt › Nr. 2396872

› 2 Übernachtungen im 4* Hotel Hafenspeicher in Leer in
Ostfriesland inklusve reichhaltigem Frühstück

› Teilnahme an einer 2,5 Stunden Schifffahrt auf Leda und
Ems mit dem Ems-Traumschiff „Warsteiner Admiral“ oder
dem Salonschiff „Hafenmusik“ am Samstag von 14.30
- 17.00 Uhr

› 1x täglich Bestückung der Minibar im Hotel

› Veranstalter: M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Str. 17-19, Osnabrück

©
ge
rm
an
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rt

ab 249,- € p.P.

Termine

23.06. – 25.06.2023, 07.07. – 09.07.2023, 04.08. – 06.08.2023

NORDERNEY - endlose Sandstrände › Nr. 2482335

› 7 Übernachtungen von SO-SO im BED & BREAKFAST
Haus, Inselbrise Norderney im DZ Standard, großen DZ
oder EZ inkl. Frühstück

› Flasche Piccolo Sekt pro Person zur Begrüßung

› Preise variieren saisonabhängig, Preissprünge für Saisonzeiten möglich.

› Veranstalter: M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Str. 17-19, Osnabrück

©
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ab 729,- € p.P.

Termine

20.08. – 27.08.2023, 27.08. – 03.09.2023, 03.09. – 10.09.2023,
10.09. – 17.09.2023

Hanseatischer Charme in Bremen › Nr. 2488831

› 2 Nächte im Maritim Hotel Bremen inklusive reichhaltiges
Frühstück

› 1x Hausgemachte "Lemon Bomb" Limonade
› Bremer Jausenbrettl am Anreisetag

› Kostenlose Stornierung oder Umbuchung bis 7 Tage vor Anreise möglich

› Vertragspartner: Maritim Hotelgesellschaft mbH, Herforder Str. 2, 32105

Bad Salzuflen

©
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ab 154,- € p.P.

› Mai 2023 bis August 2023
Tägliche Anreise, nach Verfügbarkeit buchbar.

Zeitraum

Urlaub mit eigener Anreise und dabei mehr erleben!

Die M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Straße 17 - 19, 49074 Osnabrück, tritt als Veranstalter und Mittler auf. Der Vertragspartner ist jeweils vermerkt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Angebote solange der
Vorrat reicht, inkl. MwSt. sowie exkl. kommunaler Abgaben. Alle Reisen mit eigener An- und Abreise. Gebuchte(n) Reiseleistung(en) ist/sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt nutzbar.

Infos und Buchung:

0541/ 98109100
Mo. bis Fr. 9 - 16 Uhr

Chef´s Table mit Cornelia Poletto › Nr. 2531079 ab 499,- € p.P.
Dorint Hotel Hamburg-Eppendorf | nächster Termin: 25.08. – 27.08.2023

EUROPEAN DARTS MATCHPLAY in Trier › Nr. 2486898 ab 155,- € p.P.
nächster Termin: 01.07. – 02.07.2023

Hotel ADLON Kempinski und Currywurst › Nr. 2394948 ab 465,- € p.P.
Adlon Kempinski in Berlin | nächster Termin: 21.07. – 23.07.2023

Sommernachtskonzert von ANDRE RIEU › Nr. 2513601 ab 399,- € p.P.
Leonardo Hotel Aachen | nächster Termin: 14.07. – 16.07.2023

Heidelberger Schlossfestspiele 2023 › Nr. 2483028 ab 289,- € p.P.
PLAZA Premium Heidelberg | nächster Termin: 28.07. – 30.07.2023

CODE: DJ-HC4S

Wie wachsen Gurken und warum
stecken Karotten in der Erde? Um die-
se Fragen zu beantworten gibt es nur
eins: Ärmel hoch und ab ans Beet!
Mit den Händen in der Erde buddeln
und Setzlinge eingraben macht Kita-
Kindern Spaß und sensibilisiert sie ganz
nebenbei für die Themen ausgewogene
Ernährung und Lebensmittelwertschät-
zung. Das Erfolgsprojekt „Gemüsebeete
für Kids“ der EDEKA Stiftung gibt es
seit 15 Jahren, es startet aktuell in die
neue Saison: Vorschulkinder erleben am
eigenen Kita-Hochbeet aktiv mit, wie
Karotten, Kohlrabi und Co. im eigenen
Gemüsebeet heranwachsen. Mittlerwei-
le werden jährlich tausende Hochbeete
deutschlanweit von Kita-Kids bepflanzt.
Seit Start des Projekts im Jahr 2008
wurden über 41.000 Tüten Saatgut und
mehr als 620.000 Setzlinge eingesetzt,
über 9,6 Mio. Liter Erde verbuddelt.
Das aktive Mitwirken der Kids verändert
langfristig ihre Einstellung zu Lebens-

mitteln und Ernährungsgewohnheiten,
denn wird Gemüse von den Kleinen oft
verschmäht, wird die eigene Ernte gerne
probiert und für gut befunden. Bundes-
weit unterstützen 1.400 lokale selbst-
ständige EDEKA--Kaufleute das Projekt
als Pat:innen und helfen bei der Bepflan-
zung, Pflege und Ernte der Hochbeete.
Für viele Kindergärten und -tagesstätten
ist das Projekt nicht mehr aus dem Kita-
Alltag wegzudenken. „Gemüsebeete für
Kids” ist Teil der Initiative „IN FORM“,
die von den Bundesministerien für Ernäh-
rung und Landwirtschaft sowie Gesund-
heit getragen wird.

15 Jahre „Gemüsebeete für Kids“:
Eine Erfolgsgeschichte in

Sachen Ernährungsbildung

https://stiftung.edeka

ANZEIGE

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!  03685-409140,
5% online Rabatt sichern
www.dachbleche24.de

Wer kennt das nicht: Bauch-
krämpfe, Blähungen, Völlegefühl,
Verdauungs-Schwäche! Das Schlim-
me: Je älter man wird, desto mehr
nehmen die Beschwerden zu. Das
ist nicht nur unangenehm und lästig,
sondern wirkt auch belastend für
Körper und Psyche. Der Arzt nennt
diese Symptome „Dyspeptische Be-
schwerden“. Jetzt gibt es wirksame
pflanzliche Hilfe aus der Apotheke:
Das neue Roleca Wacholder be-
kämpft die Symptome mit reinem
Wacholderbeeröl. Dieses Öl gilt als

krampflösend, verdauungsfördernd
und entzündungshemmend. Roleca
Wacholder hilft Ihnen, Ihre akuten
oder chronischen Magen Darm Be-
schwerden rasch zu mildern.
Die dafür nötigen Wacholder-

beeren werden in Europa mit der
Hand geerntet und frisch verarbei-
tet. Das ist nicht nur nachhaltig,
sondern auch ressourcenschonend.
Die Einnahme ist kinderleicht: Nur
1 Kapsel am Tag. Roleca ist auch
für die Langzeiteinnahme geeignet.
Das gut verträgliche Arzneimittel

Roleca Wacholder 100 mg gibt es
rezeptfrei in Ihrer Apotheke und ist
frei von Alkohol und Zucker. Fordern
Sie jetzt weitere Informationen unter
anforderung@roleca.com kostenfrei
an.

Neue pflanzliche Hilfe
bei Magen Darm Beschwerden

Roleca Wacholder 100 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden mit leichten Krämpfen im Magen-Darm Bereich, Blähungen und Völlegefühl (dyspeptische
Beschwerden). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Roleca Pharma GmbH, Hannover

ANZEIGE

E-Mail: redaktion@supertipp-online.de
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Fam i l i e nanz e i g en

Besuchen Sie am 30. und 31. Mai 2023 unser Fachgeschäft.
Lassen Sie kostenlos Ihre Venenfunktion überprüfen und sich rund um

die Themen Venen und venengesunde Trendsportarten beraten.

Venenmessungen:
Dienstag und Mittwoch

09:00 - 14:00 Uhr
Wir bitten um telefonische Voranmeldung

Sanitätshaus Böge
Noldestraße 3
42551 Velbert
Tel: 02051 8079696

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Ingolf Klenke
* 12.09.1956   † 25.04.2023

In stiller Trauer  
Sabine und Dirk Müller 

Andrea und Thomas, Michel und Nils Biesewinkel 
Anika und Alexander Lankers

In Erfüllung seines letzten Willen nehmen wir in aller Stille Abschied.Velbert. Hörakustik Män-
ning hat in Velbert-Neviges 
neu eröffnet. Mit dem Slo-
gan „Neviges hört besser“ 
präsentiert sich das 48 Jah-
re alte Familienunterneh-
men mit fünf Standorten in 
der Region seinen Kundin-
nen und Kunden an der 
Elberfelder Str. 26, in Sicht-
weite zum Mariendom.

„als Jugendlicher bin ich 
oft in und um neviges mit 
dem Mountainbike unter-
wegs gewesen. umso mehr 
freut es mein Team und 
mich, dass wir das fünfte 
Männing hörakustik – 
Fachgeschäft hier eröffnet 
haben“, schwärmt inhaber 
Michael Männing.

helle, freundlich und mo-
dern gestaltete räume sind 
an der neuen adresse en-
standen. ein „abgestimmtes 
Farbkonzept“ soll zudem 
dazu beitragen, dass Stress 
und hektik des alltags 
schnell vergessen sind.

Diagnose- und anpass-
technik sowie die erfahrung 
des hörakustiker sorgen im 
Zusammenspiel dafür, dass 
ein hörgerät ideal auf das 

individuell hörprofil abge-
stimmt ist.

„Wir setzen auf neueste 
Technik, wie beispielsweise 
einen 3D-Ohrscanner, und 
ein eigens entwickeltes an-
passkonzept für hörgeräte. 
beste Qualität, individuelle 
beratung und genügend Zeit 
für die Wünsche unserer 
Kunden sind bei uns obliga-
torisch,“ so hörakustik-

Meister Michael Männing 
über die eigene geschäfts-
philosophie.

Das unternehmen sei schon 
zum fünften Mal in Folge als 
„TOP100 akustiker“ ausge-
zeichnet worden und baue auf 
eine Partnerschaft mit dem 
hörzentrum des uniklinikums 
Düsseldorf, so Männing weiter.

geboten werden mo-
dernste hörgeräte, gehör-

schutz, Tinnitus Systeme 
sowie die nachsorge von 
Patienten mit Cochlea-im-
plantaten. hörakustik Män-
ning hat weitere geschäfte  in 
Düsseldorf, leichlingen, 
Wülfrath und Wuppertal.

Das geschäft in neviges ist 
montags bis freitags von 9 bis 
13 uhr und  – außer mitt-
wochs und freitags – von 14 
bis 18 uhr geöffnet.

hörgeräte-Fachgeschäft eröffnet
Familienunternehmen Männing mit fünftem Standort in der region

Velbert. Im Gebrauchtwa-
renhaus der „BePro“ in Vel-
bert, Kaiserstraße 23, ist die 
Ausstellung „Aus den Au-
gen, aus dem Sinn? Die 
Wege Deiner Altkleider“ zu 
sehen. Es geht um die Wege 
getragener Kleidung und 
den großen CO2-Fußab-
druck, den die Textilbran-
che hinterlässt. 

Jeder kennt es: Wohin mit 
dem aus der Mode geratenen 
hemd oder der zu klein ge-
wordenen hose? Zum Weg-
werfen zu schade, zum auf-
heben zu wenig Platz? Dann 
ab zur altkleidersammlung. 
Doch was passiert eigentlich 
mit den Sachen, die die meis-
ten mit gutem gewissen ei-
ner neuen bestimmung 
überantworten?

genau dieser Frage wid-
met sich die neue ausstel-
lung in der Velberter ge-
brauchtwarenhaus der „be-
Pro“ an der Kaiserstraße.

„Zehn Prozent der Treibh-
ausgase kommen aus der Tex-
tilindustrie“, weiß Thomas 
ahlman zu berichten, noch 
schmutziger sei lediglich die 
Mineralölsparte. ahlmann 
ist geschäftsführer vom 
Dachverband „FairWer-
tung“, der die Wanderausstel-
lung konzipiert hat. Seine 

Kollegin Mira berghöfer 
führt einige interessierte be-
sucher durch die vier Station. 

eines wird dabei schnell 
klar: recycling ist bei alten 
Klamotten eher selten. le-
diglich ein Prozent gebrauch-
ter Ware wird zu neuer Klei-
dung verarbeitet. „eher wer-
den dafür Joghurtbecher 
benutzt“, so berghöfer.

Was in der altkleider-
sammlung landet, wird auf-
wendig sortiert und einer 
neuen Verwendung zuge-

führt. Die 1a-Ware - im 
Schnitt immerhin 60 Pro-
zent - wandert in den Se-
condhand-Verkauf, der rest 
taugt meist nur noch für 
Malerflies, autoinnenver-
kleidungen oder Putzlap-
pen. ein Teil muss auch di-
rekt entsorgt werden. 

ein geschäft sei die ge-
brauchte Kleidung nicht, 
darin sind sich die akteure 
vor Ort einig. im gegenteil. 
Wer viel schlechte Ware be-
komme, müsse am ende 

noch entsorgungsgebühren 
bezahlen, erklärt lisa lilien-
thal, die die Secondhand-
Kleider-Sparte bei der bepro 
betreut. im gebrauchtwa-
renhaus funktioniere das 
Konzept, weil man ein be-
trieb für beschäftigung und 
Qualifizierung für arbeits-
suchende sei. 

Sechs bis acht Tonnen 
Kleidung kommen jede Wo-
che in Velbert an der Kaiser-
straße an. eine gewaltige 
Menge, die von im Schnitt 

zehn arbeiterinnen und ar-
beitern sortiert wird. ein Teil 
wird im gebrauchtwaren-
haus verkauft, ein Teil an 
Wiederverkäufer abgege-
ben. ein gewinn entstehe 
nicht so lilienthal, trotz der 
Menge gebe es nur wenige 
Cent für die Kleidung. 

Über nachhaltigkeit klärt 
die ausstellung an der nächs-
ten Schautafel auf: reduzie-
re, nutze anders, nutze länger 
sind die drei entscheidenden 
empfehlungen hier. 

Weniger oft waschen bei-
spielsweise schont das Textil 
und spart zugleich Wasch-
mittel.

und dann gibt es noch ein 
paar interessante Zahlen: im 
Schnitt kaufen die Deut-
schen 60 Kleidungsstücke im 
Jahr. Spannend: 24 davon 
werden gar nicht getragen. 
im Kleiderschrank der 
Deutschen befinden sich laut 
ausstellungsschautafel im 
Schnitt 90 Kleidungsstücke. 

an der Stelle wird es dann 
auch interaktiv: Die besu-
cherinnen und besucher 
dürfen angeben, wie viele 
Kleidungsstücke in ihren 
Schränken schlummern. 

ebenfalls interessant: Wer 
möchte, kann einen Wäsch-
eberg (16 Stücke) in die Ka-

altkleider: Verkaufen, verwerten, entsorgen
ausstellung im gebrauchtwarenhaus: „Wieviel Kleidungsstücke haben Sie im Schrank?“

Frank Griesel (Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW), Mira Berghöfer und Thomas 
Ahlmann (FairWertung) und Lisa Lilienthal (BePro) vor der Sortierstation, an der Aus-
stellungsbesucher selbst aktiv werden können.  Foto: Mathias Kehren

Hörakustiker-Meister Michael Männing (r.) und Auszubildender Mark Gundlack vor 
dem neuen Ladenlokal in der Nevigeser Fußgängerzone.  Foto: Mathias Kehren

Heiligenhaus. Am Sams-
tag, 20. Mai, ab 19 Uhr fin-
det in der Dorfkirche Isen-
bügel ein Konzert statt: Es 
gastiert die Musikerin Teti-
ana Muchychka mit ihrem 
Programm „Spirit of the 
Epoch”. 

Die in der ukraine gebore-
ne akkordeonistin Tetiana 
Muchychka ist in der Dorf-
kirche isenbügel zu erleben. 
Das Publikum erwartet eine 
ausnahmekünstlerin, die im 

alter von sechs Jahren das 
akkordeonspiel begann. 
noch vor der aufnahme ih-
res Studiums an der Folk-
wang universität der Künste 
erreichte sie den ersten Platz 
beim internationalen akkor-
deonwettbewerb „Zakar-
patsky edelweiß“. Sie erhielt 
mehrfach Stipendien von 
Stiftungen, unter anderem 
alfred und Cläre Pott Stif-
tung, Yehudi Menuhin live 
Music now rhein-ruhr.

Mit ihrem aktuellen Pro-
gramm „Spirit of the epoch“ 
nimmt Tetiana Muchychka 
die hörerschaft mit auf eine 
reise durch die Musikge-
schichte. Dabei steht jeder 
Komponist für eine epoche; 
von barock bis hin zur zeitge-
nössischer Musik, hebt Sie die 
musikalischen Stile der jewei-
ligen epoche virtuos hervor 
und zeigt die Vielfältigkeit und 
das unendliche Klangspekt-
rum des akkordeons auf.

Klassik auf dem akkordeon
Junge Künstlerin aus der ukraine in der Dorfkirche isenbügel

tegorien „tragbar“ und 
„nicht tragbar“ einteilen. 
nach den Standards der 
Textil-Wiederverwerter. 
einfach ist das nicht, soviel 
ist beim ersten ausstellungs-
rundgang schnell klar ge-
worden. 

Die ausstellung ist zu se-
hen bis zum 25. Mai, immer 
montags bis freitags von 9.30 
bis 18 uhr und samstags von 
9.30 bis 16 uhr. Finanzielle 
Förderung kommt von der 
Stiftung umwelt und ent-
wicklung nrW. 

 Mathias Kehren

Tetiana Muchychka 
 Foto: Künstlerin

Velbert. Am Freitag, 26. 
Mai, 19 Uhr präsentiert 
das Landestheater Det-
mold „Herzpanik – Die 
Udo-Lindenberg-Show“ 
im Bürgerhaus Langen-
berg. 

Mit der revue „herzpa-
nik“ kann das Publikum in 
das lindenberg´sche uni-
versum eintauchen: „Wir 
lassen uns von seinen schil-
lernden Protagonisten 
zum Mittanzen verführen, 
singen mit, wenn am Tral-

lafitti-Tresen noch ein lied 
geschmettert wird, legen 
eine honky-Tonky-Show 
auf die bretter und trinken 
einen „udo on the rocks“ 
auf die geschichten über 
den kleinen Weltschmerz, 
der die liebe zum leben 
nur noch größer werden 
lässt“, so das landestheater 
zu seiner Show.

Tickets unter www.kul-
turloewen.de und an den 
bekannten Vorverkaufs-
stellen.

„Herzpanik“ heißt die Show des Landestheaters Det-
mold.  Foto: Landestheater/Marc Lontzek

udo lindenberg
„herzpanik“ im bürgerhaus

Danke

Danke

Danke

Danke



Saftige
BIFTEKI

Hackfl eischzubereitung 
mit Hirtenkäse gefüllt u. 

 Schweinebauch umwickelt, aus 
eigener Herstellung, 100 g

1,11

Frische
GEMÜSE-

SPIESSE
versch. Sorten, 100 g

1,69

Zarte
RINDERSPIESSE

mit Gemüse, 100 g

3,99

Saftige
CEVAPCICI
vom Rind und Schwein, 
aus eigener Herstellung, 100 g

1,11

Frische
PUTENSPIESSE

mit Gemüse o. Obst, 100 g

1,99

Zarte
LAMMSPIESSE
mit mediterranem
Gemüse, 100 g

3,99

Saftige
SCHWEINE-

RÜCKENSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

0,99

Zarte
PUTENSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

1,59

Gefüllte
SCHWEINERÜCKEN-
TASCHEN
versch. mariniert, 100 g

1,11

Zarte
RINDERSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

2,99

Frohes Pfi ngstfest –
mit bestem Fleisch für den Grill !

Zartes französisches
RINDERFILET
die besondere Empfehlung 
unserer Metzger, 100 g

4,44

www.edeka-hundrieser.eu • Hundrieser GmbH & Co.KG • Geschäftsführer Günter Hundrieser
Angebote nur gültig im Markt Sontumer Straße 73 in

KW21 vom 22.05. bis 27.05.2023Für Druckfehler übernehmen wir keine  Haftung. Abgabe nur in haushalts üblichen Mengen. Abbildungen sind nicht  verbindlich!

Sontumer Straße 73, 42551 Velbert, Tel. 02051/6049971 •  Montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr
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• lokaler Journalismus
• regionale Werbung
• nationale Beilagen

Ihr Medienhaus in der Region
www.supertipp-online.de

GEMEINSAM FÜR DIE REGION
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Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

NEUES ZUM ALDI PREIS: 
ENTDECKEN SIE 
VIELE ANGEBOTE 
IN UNSEREM MAGAZIN 
UND AUF ALDI-NORD.DE
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Schwarz
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GEBURTSTAG
SPREIS

144.-

In Velbert – für Velbert

Oststraße 1, Velbert | Mo.-fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
www.stadtgalerie-velbert.de

Am Montagabend ist eine 
50-Jährige aus Wuppertal 
bei einem Abbiegeunfall 
an der Mettmanner Straße 
schwer verletzt worden. 
Die Polizei ermittelt.

Zu dem Unfall kam es laut 
Polizei gegen kurz nach 21 
Uhr, als die 50-Jährige mit 
ihrem Wagen in Richtung 
Wülfrath-Zentrum fuhr. Die 
Autofahrerin wollte von der 
Mettmanner Straße in die 
Alte Ratinger Landstraße 
einbiegen, missachtete je-
doch offenbar den ihr auf der 
Mettmanner Straße entge-
genkommenden und vor-
fahrtberechtigten Verkehr, 
wie Zeugen aussagten. Der 
Wagen der Wuppertalerin 
prallte frontal mit einem 
BMW eines 28-jährigen 
Wülfrathers zusammen.

Durch die Wucht des Auf-
pralls drehte sich der Wagen 

der Wuppertalerin um die 
eigene Achse und blieb stark  
beschädigt auf der Mettman-
ner Straße liegen.

Die schwer verletzte 
50-Jährige wurde von Erst-
helfern am Unfallort ver-
sorgt, anschließend brach-
ten Rettungskräfte sie zur 
stationären Behandlung in 
ein Krankenhaus.

Der 28-jährige BMW-
Fahrer und sein gleichaltri-
ger Beifahrer blieben laut 
Polizei unverletzt. Der Scha-
den soll bei rund 20.000 Eu-
ro liegen.

Die Beamten stellten das 
Mobiltelefon der Wupperta-
lerin sicher. Ob die 50-Jähri-
ge aufgrund eines Telefona-
tes die Vorfahrt des BMW-
Fahrers missachtete, ist Ge-
genstand der Ermittlungen 
des zuständigen Verkehrs-
kommissariates.

Autofahrerin (50) 
schwer verletzt

Unfall auf der Mettmanner Straße

Auch der BMW wurde stark beschädigt.

Die Unfallstelle auf der Mettmanner Straße. Fotos: PolizeiUnten der Rad- und Wanderweg durch das Angertal, oben die Brücke der A 44, über die noch keine Autos fahren 
können, weil es am Ende der Brücke nicht weitergeht Richtung Ratingen-Ost. Das soll sich nach dem jüngsten Be-
schluss der Bezirksregierung ändern.                                                                                                  Foto: Mathias Kehren

Die Bezirksregierung Düs-
seldorf hat die Vorausset-
zungen für den Weiterbau 
der A 44 von Heiligenhaus 
nach Ratingen-Ost ge-
schaffen.  

Die Nachricht kam aus 
Düsseldorf: „A 44 Lücken-
schluss: Planfeststellungbe-
schluss ist gefasst“, meldete 
die Behörde des Regierungs-
präsidenten Thomas Schür-
mann. CDU-Landtagsabge-
ordneter Dr. Jan Heinisch 
kommentierte das kurz 
drauf: „Diese wunderbare 
Nachricht mag man ja kaum 
glauben.“ Die Stadt Heili-
genhaus schrieb von einer 
„langersehnten Nachricht“. 

Die Ungläubigkeit vieler 
liegt in der Historie begrün-
det. Denn eigentlich sollte 
die in den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts 
angestoßene Autobahn von 
Niederberg nach Düsseldorf 
schon längst fertig sein.  

Die Industrie- und Han-
delskammer ist überzeugt, 
„dass die weiteren Arbeiten 
zur Fertigstellung beginnen 
können“, wie sie in ihrer Stel-
lungnahme schreibt. Das sei 
ein „wichtiges Zeichen für 
die Wirtschaft der Region“. 

Neben dem Jubel vieler 
über die Verkündung versu-
chen wir zu ergründen: Was 
heißt das eigentlich? Wird 
die A 44 jetzt gebaut?  

Jurist Jan Heinisch sieht 
das so: Gegen den neuen Be-
schluss könnten zwar 
Rechtsmittel eingelegt wer-
den, er hält die Zahl poten-
zieller Kläger aber für sehr 

gering. Der „große Rest“ der 
Autobahn sei ja seit 2009 be-
standskräftig genehmigt: 
„Die Klagen wurden alle-
samt abgewiesen“, bis auf die 
eines Landwirts, der eine 
Abfindung erhalten habe. 

Die Bezirksregierung er-
klärt das so: 2007 wurde der 
Planfeststellungbeschluss 
zum Bau der Autobahn ge-
fasst. Dagegen gab es Klagen. 
Deshalb musste die Entwäs-
serung im Bereich Homber-
ger Bach neu geplant wer-
den. „Ich bin froh, dass wir 

das Verfahren nach einem 
sehr aufwändigen Prozess 
mit vielen erforderlichen 
Abstimmungen nun endlich 
beenden konnten“, sagt Re-
gierungspräsident Thomas 
Schürmann dazu (Einzelhei-
ten dazu im Innenteil). 

Sollte es keine weiteren 
Klagen geben, erhält der Be-
schluss Rechtskraft. Dann 
ginge es noch um die Frage, 
wie schnell das Baurecht um-
gesetzt werden kann. Nach 
Einschätzung der Stadt Hei-
ligenhaus heißt das, dass die 

Bauleistungen ausgeschrie-
ben und vergeben werden 
müssen.  

Zuständig ist die Deutsche 
Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH 
(DEGES). „Dieser Prozess 
dauert ca. zwölf Monate“, 
schätzen Björn Kerkmann 
und Andreas Sauerwein, 
Beigeordnete der Stadt Hei-
ligenhaus. „Im Anschluss 
muss mit drei Jahren Bauzeit 
für Strecke und weitere Bau-
werke gerechnet werden.“ 

Die CDU-Landtagsabge-

ordneten Heinisch und Mar-
tin Sträßer jedenfalls fordern 
nun von Bundesverkehrsmi-
nister Wissing und der von 
ihm beauftragten Baugesell-
schaft DEGES, dass sie „jetzt 
auch beim Bau Vollgas ge-
ben“. „Die Menschen und die 
Wirtschaft hier haben lange 
genug gewartet. Jetzt müssen 
alle Geldmittel und alle Mög-
lichkeiten mobilisiert wer-
den, damit der Abschnitt so 
schnell als möglich unter 
Verkehr gehen kann.“ 

        Hans-Joachim Kling

Lückenschluss der A 44 soll kommen
Bezirksregierung schafft die Voraussetzungen / Ein Jahr Ausschreibung, drei Jahre Bauzeit

Kommt sie oder kommt 
sie nicht? Und wenn ja, 
wann? „Glaube ich erst, 
wenn ich es sehe.“ Das The-
ma A 44 und Lückenschluss 
ist der Jahrzehnte währende 
Dauerbrenner der Region. 
Die Zweifel, dass das Projekt 
irgendwann einmal Wirk-
lichkeit wird, sind weit ver-
breitet. Zu oft schon wurde 
verkündet, jetzt ist es so 
weit. Endlich. Und dann 
war wieder nichts. 

Die Zeiten, in denen Pro 
und Contra der Autobahn 
diskutiert wurde, sind lange 
vorbei. Eine Autobahn zer-
stört immer Landschaft. 
Wer das nicht glauben will, 
muss nur einmal ins Anger-

tal fahren. Aber die Befür-
worter des Lückenschlusses 
stellen hier die große Mehr-
heit, ganz sicher jedenfalls 
politisch. Auch das hat nicht 
geholfen, das Verfahren zu 
beschleunigen. 

Jetzt wird wieder geju-
belt. Aber bei aller Freude 
darf nicht vergessen wer-
den: Der Schaden durch die 
ewigen Verzögerungen ist 
längst eingetreten. Und er 
ist unumkehrbar. Das allein 
kann man an den unter-
schiedlichen wirtschaftli-
chen Entwicklungen able-
sen, die die Städte Velbert 
und Ratingen in den ver-
gangenen Jahrzehnten ge-
nommen haben. 

Der frühere Bundesabge-
ordnete und Velberter Bür-
germeister Heinz Schem-
ken war es, der visionär die 
„Anbindung an die Rhein-
schiene“ forderte. Er hat 
den Boom von Düsseldorf 
und Umland vorhergese-
hen, als es den noch gar 

nicht gab. Und durch die 
Autobahn sollte – und soll 
– Niederberg teilhaben an 
diesem Boom.  

Heinz Schemken hat den 
ersten Teil des Autobahn-
baus noch erlebt. Seit sei-
nem Tod sind auch wieder 
zwei Jahre ins Land gegan-

gen. Für seine Nachfolger 
aber könnte es nach der 
Entscheidung aus Düssel-
dorf heißen: Es wird tat-
sächlich was. Der Lücken-
schluss wird gebaut. Wir 
werden es doch noch erle-
ben. 

       Hans-Joachim Kling

Kommentar

Wir werden es 
noch erleben

Das soll einmal Autobahn werden: Ende der A 44 in Heiligenhaus.       Foto: Kehren
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In Wülfrath wird man freundlich bedient

Martin Mäder
Installateur- und Heizungsbaumeister

Wir sind Gas-Check lizenziert.

 Schillerstr. 31 42489 Wülfrath
 Tel. 0 20 58 / 25 64 Fax 0 20 58 / 77 57 72

Eingetragenes Unternehmen in der Handwerksrolle/Innungsmitglied

Glas- und Gebäudereinigung
Sauber – schnel l  – zuverlässig

– Meisterbetrieb –
• gewerblich und privat •

Bernhard Hofmann
Nordstraße 1 · 42489 Wülfrath
Telefon: 0 20 58 / 77 64 77 · 0 21 04 / 95 88 62
www.lass-putzen.de · E-Mail: info@lass-putzen.de

Schillerstraße 50 · 42489 Wülfrath

Sind Ihre Feuerlöscher geprüft?
Wir prüfen Ihre Feuerlöscher!
Neu!!!! Haushaltsfeuerlöscher 2 ltr.
auch für Fettbrände!
69,90 Euro inkl. MwSt.

Telefon: 0 20 58 / 89 58 45
Email:
Rahner@sicherheitstechnik-wuelfrath.de
www.Sicherheitstechnik-wuelfrath.de
Brandschutz & Sicherheitstechnik Rahner
Wilhelmstraße 123 · 42489 Wülfrath
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Immobilienverwaltung · Inhaber Markus leike

M
IEtVErW

altunG

Tel. 0151 - 223 865 37

Rufen Sie mich an,
ich kümmere mich gerne!

Ich verkaufe Immobilien!

Dipl.Kffr. Kristin Stahl
•Geprüfte Immobilienmaklerin
•Regionaldirektorin des BVFI
•Gutachterin für die

Immobilienbewertung

www.ImmobilienStahl.de

Goldankauf
BarGeld Sofort!

Gold- & Silber-ankauf
• altgold • Zahngold • Münzen

• Schmuck • Silberbesteck

Reisebüro URS

Reisebüro URS
Wilhelmstr. 165 · 42489 Wülfrath · ( 02058 910010

Das patentierte Duo für Stabilität 
und erhöhte Sicherheit:

SafeGA®

„DAS“ Sicherheitsfenster

Fenster aushebeln?

Aussichtslos!

EXTREM STABILE

KONSTRUKTION

4-fache
Belastbarkeit

ERHÖHTE
SICHERHEIT

aushebelsicher
 extrem

Besuchen Sie uns in der Ausstellung
.

Exklusiv-Vertretung für iC GAYKO SafeGA:

Kruppstraße 28 . 42489 Wülfrath . Tel.: 02058 5064 . www.glaserei-schmidt-bredick.de

„Geeistes Gurkensüppchen“ Ziegenkäsecrostini 
mit Dill & Hafer / geräucherter Saibling

Diese Produkte erhalten Sie bei:

– Anzeige –

Kochtipp

v on Walter und SaScha

-  1 Gartengurke gewaschen ca. 
300g klein geschnitten 

-  1 Gewürzgurke klein geschnitten 
- 4 El Gewürzgurkensaft 
- Salz / Pfeffer 
- 50ml mildes Olivenöl 
- 120ml Mineralwasser 
- 100g Ziegenfrischkäse 
-  2  El Hafercrunch (siehe erstes 

Rezept) 
- 20g Dill fein gezupft 
 
Bonuszutaten: 
-  Sauerteigcrostini (4 hauchdünne 

Scheibe Sauerteigbrot) 
-  120g mild geräucherter Saibling 

ohne Haut und Greten 
 
Die Gartengurke, Gewürzgurke, 
40g Ziegenfrischkäse, Olivenöl und 
Mineralwasser im Mixer fein pürie-
ren. Danach durch ein feines Sieb 
passieren und gut abschmecken. 
Die 4 Sauerteigbrotscheiben mit 
Olivenöl bepinseln, und zwischen 2 
Backpapieren in einer Pfanne leicht 
beschwert goldbraun braten. Da-

nach auf ein Zewa geben und leicht 
würzen. Nun den Saibling in dünne 
Scheiben schneiden. 
Die Sauerteigbrotcrostinis dünn mit 
dem restlichen Ziegenfrischkäse 
bestreichen, den Saibling darauf 
verteilen. Mit ein wenig Hafer be-
streuen und mit den Dillspitzen 
verfeinern. Die Gurkensuppe leicht 
schaumig aufmixen und in 4 Tellern, 
oder Gläsern verteilen. Den Crostini 
obenauf legen und servieren. 
Am besten trinkt man hierzu einen 
feinherben, gut gekühlten Riesling. 

Am Freitag, 26. Mai, spielt 
Dr. Mojo ab 19 Uhr (Einlass 
18.15 Uhr) im Kulturbistro 
der Wülfrather AWO. Er 
kommt mit seinem Pro-
gramm „Musik à la carte“. 
Die Zuschauer können 
Songs aus einer Fülle von 
Oldies, Blues, Folksongs 
und Balladen auswählen. 

Dr. Mojo singt und spielt 
dann spontan die ausge-
wählten titel. Zu den einzel-
nen Songs gibt es unterhalt-
same Geschichten und kurz-
weilige Interaktionen mit 
dem Publikum.

Die musikalische Menü-
karte finden Interessierte auf 
Dr. Mojos Webseite, aber 
auch auf der facebook-Seite 
der aWO. Beim Konzert 
selbst liegen die Menükarten 
in ausreichender anzahl aus. 
Die Menükarten umfasst 133 
lieder.

Karten gibt es für zehn Eu-

ro im Vorverkauf über nean-
derticket.de oder bei den  
Vorverkaufsstellen, in Wül-
frath im Genießertreff 
Schlüter. an der abendkasse 

kostet die Karte zwölf Euro.
Das ehrenamtliche Kul-

turteam bietet an diesem 
abend Essen und Getränke 
an.

Dr. Mojo in der aWO
freitag, 26. Mai, im Kulturbistro

Dr. Mojo kommt nach Wülfrath ins Kulturbistro der AWO.   
                                                              Fotorechte: Künstler

Das Team des Zeittunnels in 
Wülfrath kann sich über 
einen guten Zuspruch beim 
ersten Gartentag freuen.

Die Idee zu der aktion 
stammt von anna Becker, 
einer leidenschaftlichen 
hobbygärtnerin und Ehe-

frau von Dr. Ulrich Becker, 
dem Vorstand der Zeittun-
nel-Genossenschaft. Schnell 
waren Mitstreiter gefunden, 
so dass sich am Samstag bei 
strahlendem Sonnenschein 
zehn aussteller auf dem Ge-
lände präsentierten.

Das Gelände am ham-
merstein ist wie geschaffen 
für solch eine Präsentation. 
Die Besucherinnen und Be-
sucher wandelten von Stand 
zu Stand, informierten sich, 
kauften die ein oder andere 
Pflanze oder ließen sich zu 

Kaffee und Kuchen nieder.
Die aussteller jedenfalls 

freuten sich über die viele 

Gäste und deren Interesse, so 
dass weitere Gartentage am 
Zeittunnel folgen dürften.

Viel Besuch im Zeittunnel-Garten
Zehn aussteller präsentierten sich mit Pflanzen und Informationen

Füreinander geschaffen: das Gelände am Zeittunnel und der erste Gartentag, der am 
Samstag viele Gäste anlockte.                                                                            Fotos: Kling

Der „Bonsaiwolf“ brachte Bonsai-Bäumchen mit.

Der MGV Sängerkreis Wül-
frath hat die Prüfung zum 
„Konzertchor“ bestanden. 
Das ist das Ergebnis des 
Leistungssingens in Dort-
mund.

Im vergangenen Jahr si-
cherte sich der Männerge-
sangverein aus Wülfrath 
beim leistungssingen des 

Chorverbandes NrW im 
Orchesterzentrum Dort-
mund den titel „leistungs-
chor“. an gleicher Stelle ging 
es heute um die zweite Stufe, 
den titel „Konzertchor“.

Der Sängerkreis stellte sich 
mit vier liedern beziehungs-
weise Chorwerken einer 
vierköpfigen Jury. alle auf-

tritte wurden mit „Gut“ be-
wertet. Vorgetragen wurden 
„Schöne Nacht“, „Kein feuer 
keine Kohle“, „Wanderer“ 
und das Pflichtchorwerk 
„hymnus“. überglücklich 
nahmen Chorleiter Stephan 
Steinröhder und der Vor-
stand die Urkunde „Kon-
zertchor“ entgegen.

Die Sänger zeigten sich 
erleichtert, aber auch stolz, 
diese aufgabe gemeistert zu 
haben. Und im nächsten Jahr 
könnte der Sängerkreis wo-
möglich den nächsten Schritt 
wagen und  „Meisterchor“ 
werden wollen. Das waren 
sie bereits in den Jahren 
1977, 1983 und 1989.

Erstaunt und erfreut re-
agierte der Sängerkreis dar-
auf, dass auf der titelseite der 
Broschüre zum leistungs-
singen ein foto des Wül-
frather Chores  zu sehen ist.

hier ist der Sängerkreis auf 
einem foto aus dem vergan-
genen Jahr zu sehen.

               Fotorechte: Chor

Sängerkreis schafft Prüfung „Konzertchor“
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Fam i l i e nanz e i g en

Statt Karten!
Eine liebe Seele lässt uns etwas da,

wenn sie geht: Eine kleine, helle Blume
pflanzt sie in unsere Herzen.
Und wenn es an der Zeit ist,

öffnet sich diese und schenkt uns
Blüte für Blüte Erinnerungen

an einen wunderbaren Menschen.

Hildegund Hegenberg
geb. Wojciech

* 24.07.1950 † 16.04.2023

So werden wir uns immer
in Liebe an dich erinnern:

Sandra
mit Familie und Freunde

Kondolenzanschrift:
Bestattungen Wegener c/o Hildegund Hegenberg

42489 Wülfrath, Schwanenstraße 20

Die Beisetzung hat im engsten Familien
und Freundeskreis stattgefunden.

Erd-, Feuer-, See-, Friedwald- 
und Almwiesenbestattungen

Tag und Nacht für Sie erreichbar

Telefon 02058 - 3169

Wülfrath · Schwanenstraße 20  
Wuppertal · Ladestraße 5a
www.bestattungsinstitut-wegener.de
info@bestattungsinstitut-wegener.de

Sie können dafür 
sorgen, dass Sie das 
letzte Wort behalten.

Bestimmen Sie selbst die Art 
und den Rahmen Ihrer Be-
stattung: Mit einem Bestatt-
ungs vorsorgevertrag können 
Sie schon frühzeitig Ihre 
Wünsche und Vor stell ungen 
festlegen und die finanzielle 
Seite einer Bestattung regeln. 
Gerne beraten wir Sie in ei-
nem persönlichen Gespräch 
auch bei Ihnen Zuhause, zu 
den Möglichkeiten einer 
Bestattungs vorsorge.

Kostenlose Beratung · Tel. 02104/75858
Möbel-Nah- und Fernverkehr – Lagerung

Fachgerecht und preiswert. Haushalt auflösungen + Entrümpelungen
Schöllersheider Straße 18 · 40822 Mettmann

s

Hans-Peter Altmann hört 
auf als Organisator der Au-
to- und Motorradschau in 
Wülfrath. Aber die Nach-
folge ist geregelt.

Es war alles bereitet. Strah-
lend blauer himmel über 
Wülfrath. Tische und Bänke 
waren aufgestellt. Der Ge-
ruch von Grillwürstchen zog 
über den Diek. Nach vier 
Jahren veranstaltete der Mo-
tosport-Club Wülfrath 

(MSC) wieder seine große 
auto- und Motorradschau 
– und wurde mit äußeren 
Bedingungen belohnt, wie 
sie besser nicht sein konnten.

Die autohändler hatten  
ihre Neuwagen auf dem Diek 
und vor der Sparkasse aufge-
fahren. Die Karossen glänz-
ten im Sonnenschein. Die 
Stadtwerke hatten ihre Elek-
trofahrzeuge mitgebracht, 
der Stadtjugendring die 

hüpfburg aufgeblasen. Die 
feuerwehr hatte auf dem 
Parkplatz neben der Bäckerei 
Steinbrink Einsatzfahrzeuge 
aufgebaut, darunter das neue 
„hilfeleistungslöschfahr-
zeug“. 

auch die selbstgebacke-
nen Kuchen auf dem heu-
markt, an einem Stand des 
Motorsport-Clubs,waren 
angeschnitten. Nebenan saß 
der Vorstand von „Wülfrath 

pro“ und verkaufte Scheine 
für den nächsten Trödel-
markt. Es gab Crepes und 
reibekuchen, luftballons 
und Cocktails.

Zum 49. Mal veranstaltete 
der MSC die Schau, zum letz-
ten Mal unter der regie von 
hans-Peter altmann: „Die 
teilnehmen firmen waren 
sehr zufrieden“, zog er im 
anschluss Bilanz. Bei dem 
guten Wetter habe es viel Pu-

blikum an den Ständen der 
aussteller gegeben. „Sie 
kommen im nächsten Jahr 
gerne wieder“, sagte alt-
mann, der zugleich seinen 
abschied. „Es wird auch 
nach meinem ausscheiden 
die auto- und Motorrad-
schau geben“, erklärt hans-
Pter altmann. Nachfolger 
wird Udo Eigen, der auch in 
diesem schon  an der Orga-
nisation beteiligt war.

50. autoschau kann kommen
Organisator hans-Peter altmann verkündet seinen ausstieg / Nachfolge ist aber geklärt

Auf der Grabanlage des 
kommunalen Friedhofs mit 
34 Gräbern von NS-Kriegs-
opfern hat die Stadtver-
waltung eine Gedenktafel 
mit einem QR-Code aufge-
stellt.

Im durch den Qr-Code 
abrufbaren Text wird auf die 
renovierung der beiden 
Grabanlagen und auf die tra-
gischen Schicksale von eini-
gen auf dem friedhof bestat-
teten Kriegstoten hingewie-
sen. „Der Zweite Weltkrieg 
brachte unermessliches leid 
über die Menschheit.

Mit der Kapitulation 
Deutschlands am 8. Mai 
1945 endete die nationalso-
zialistische Schreckensherr-
schaft. Der Jahrestag des 
Endes des Zweiten Weltkrie-
ges wurde bewusst für die 
Vorstellung der Gedenktafel 
für die NS-Kriegsopfer aus-
gewählt“, sagte Bürgermeis-
ter rainer ritsche, der allen 
Beteiligten für die aufstel-
lung der Tafel dankte.

Die Stadt hatte im Jahr 
2022 zwei Grabanlagen mit 
34 Gräbern von NS-Kriegs-
opfern (überwiegend 
Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter) auf Initiati-
ve der SPD und durch ein-
stimmig gefassten Beschluss 
des Stadtrates instandge-
setzt. Die anfertigung der 
Gedenktafel war nicht in den 
Kosten für die renovierung 
der beiden Grabanlagen ent-
halten (19107,57 €). Diese 
Kosten sind vollständig von 

der Bezirksregierung Düs-
seldorf erstattet worden. Das 
aufstellen der Tafel erfolgte 
in Eigenregie und damit kos-
tengünstig.

Die Texte hat Stadtarchi-
var axel Bayer verfasst, wäh-
rend Bärbel Balzer von der 
friedhofsverwaltung die Ta-
fel in auftrag gegeben hat.

Informationen zum Kom-
munalen friedhof gibt es 
online unter www.wuelfrath.
net. Seit april diesen Jahres 
ist zudem die friedhofsver-
waltung für fragen und an-
liegen jeden Dienstag von 9 
bis 12 Uhr im Büro am Kom-
munalfriedhof zu erreichen.

Gedenken
Tafel auf dem friedhof angebracht

Unter strahlend blauem Himmel hat der Motorsport-Club am Sonntag seine 49. Auto- und Motorradschau gefeiert. Und auch der verkaufsoffe-
nen Sonntag lockte Besucher in die Fußgängerzone, wenn auch lange nicht mehr so viele wie in früheren Jahren. Das dürfte auch an den zahl-
reichen Leerständen liegen. Zufrieden sein konnte die Gastronomie, deren Tische und Stühle draußen fast durchweg besetzt waren.  Fotos: Kling

Kinder führen durch das Museum
Trägerverein hat Verstärkung bekommen: Mädchen und Jungen des Gymnasiums

Neuerung im Niederbergi-
schen Museum an der 
Bergistraße: Mädchen und 
Jungen des Gymnasium 
übernehmen Führungen 
durch das Haus.

Unter der anleitung von 
Christa hoffmann hat der 
Trägerverein des Museums 
ein Team von acht ehrenamt-
lichen Experten rekrutiert, 
die mit ihrer charmanten 
Moderation wesentlich zur 
Erfolgsgeschichte des Muse-
ums beitragen.

In den letzten Wochen hat 
dieses Team nun eine starke 
Verjüngung erfahren und ist 
erheblich angewachsen. 
Christa hoffmann hat in 
mehreren Sitzungen Schüler 
und Schülerinnen der Klasse 
5b des Wülfrather Gymnasi-
ums mit den Geheimnissen 
des Museums vertraut ge-
macht und diese zu Muse-
umsführern und -führerin-
nen ausgebildet.

Die nächste führung fin-

det an diesem Sonntag statt. 
Erwachsene und Kinder 
können erfahren, was es mit 
der Kirche neben dem Ka-
min auf sich hat.

Sie werden sehen, wie 
„rucksäcke“ aus nachwach-
sendem rohstoff beschaffen 
waren und dass edler 
Schmuck nicht immer aus 
Silber und Gold sein muss. 
Die Besucher und Besuche-
rinnen erwartet ein bunter, 
fröhlicher rundgang.

Der Vorstand des Träger-
vereins ist „hocherfreut über 
diese erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem Gymna-
sium, die nicht zuletzt auch 
dem besonderen Engage-
ment der Konrektorin Stefa-
nie reuter zu verdanken ist“.

Die nächsten führungen 
finden statt am Sonntag, 21. 
Mai, ab 14.30 Uhr und am 
Dienstag, 23. Mai, ab 16.30 
Uhr. Eine anmeldung zu 
diesen führungen ist nicht 
erforderlich.

Mädchen und Jungen des Gymnasium führen durch das Museum.    Foto: Trägerverein

Zeigen die neue Tafel: 
Stadtarchivar Axel Bayer, 
Bärbel Balzer, Friedhofs-
verwaltung, Bürgermeis-
ter Rainer Ritsche und Niels 
Sperling, Ortsvereinsvor-
sitzender SPD Wülfrath.    
                           Foto: Stadt

Pfingstmontag findet in 
Wülfrath eine Taufe im An-
gerbach statt. Anmeldun-
gen sind noch möglich.

Die Ev.-ref. Kirchenge-
meinde Wülfrath lädt zu 
einem besonderen Taufer-
eignis ein: eine Taufe im 
angerbach im rahmen 
des familiengottesdiens-
tes am Pfingstmontag, 29. 

Mai, ab 11 Uhr im anger-
garten, neben dem Krapp-
steich.

Wer noch Interesse an 
einer evangelischen Taufe 
für sich oder sein Kind im 
angerbach hat, kann sich 
melden bei Pfarrer Tho-
mas rehrmann (Tel.: 
02058-925 617), thomas.
rehrmann@ekir.de. 

Taufe am Bach
Pfingstmontag im angergarten

Die Taufe findet am Angerbach statt.                 Foto: Kling

Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, jemanden gehen 
zu lassen, wissen, wann es Abschiednehmen heißt. 
Nicht zulassen, dass unsere Gefühle dem im Weg stehen, 
was am Ende wahrscheinlich besser ist für die,  
die wir lieben.

Die Sonne geht auf und sie geht wieder unter.  
Dazwischen müssen wir lernen, ohne dich zu leben. 
In den Stunden des Abschieds waren wir nicht allein. 
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen bedanken, 
die ihre Verbundenheit in so liebevoller Weise zum 
Ausdruck gebracht haben.

Im Namen aller Angehörigen:
Christel Schorn und Kinder

Wülfrath, im Mai 2023

Wolfgang  
Schorn
† 04.04.2023



Saftige
BIFTEKI

Hackfl eischzubereitung 
mit Hirtenkäse gefüllt u. 

 Schweinebauch umwickelt, aus 
eigener Herstellung, 100 g

1,11

Frische
GEMÜSE-

SPIESSE
versch. Sorten, 100 g

1,69

Zarte
RINDERSPIESSE

mit Gemüse, 100 g

3,99

Saftige
CEVAPCICI
vom Rind und Schwein, 
aus eigener Herstellung, 100 g

1,11

Frische
PUTENSPIESSE

mit Gemüse o. Obst, 100 g

1,99

Zarte
LAMMSPIESSE
mit mediterranem
Gemüse, 100 g

3,99

Saftige
SCHWEINE-

RÜCKENSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

0,99

Zarte
PUTENSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

1,59

Gefüllte
SCHWEINERÜCKEN-
TASCHEN
versch. mariniert, 100 g

1,11

Zarte
RINDERSTEAKS
versch. mariniert, 100 g

2,99

Frohes Pfi ngstfest –
mit bestem Fleisch für den Grill !

Zartes französisches
RINDERFILET
die besondere Empfehlung 
unserer Metzger, 100 g

4,44

www.edeka-hundrieser.eu • Hundrieser GmbH & Co.KG • Geschäftsführer Günter Hundrieser
Angebote nur gültig im Markt Sontumer Straße 73 in

KW21 vom 22.05. bis 27.05.2023Für Druckfehler übernehmen wir keine  Haftung. Abgabe nur in haushalts üblichen Mengen. Abbildungen sind nicht  verbindlich!

Sontumer Straße 73, 42551 Velbert, Tel. 02051/6049971 •  Montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr



Geöffnet: Montag – Samstag 7.30 – 21 Uhr (City-Arkaden 8 – 20 Uhr) | akzenta GmbH & Co. KG, Unterdörnen 61 - 63, 42283 Wuppertal

Barmen, Unterdörnen, Tel. 551260 | Elberfeld, City-Arkaden, Tel. 459660 | Steinbeck, Tannenbergstr., Tel. 371320 | Vohwinkel, Am Stationsgarten, Tel. 265620

Mail: info@akzenta.org | www.rundum-akzenta.de | www.facebook.com/akzenta.wuppertal | Produktbilder u. a. Serviervorschläge. Für Druckfehler keine Haftung.
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22.05. - 27.05.2023

Melitta Auslese
diverse Sorten
je 500 g Packung
(1 kg 7.98)

3.99

Veltins Pilsener
diverse Sorten
je Kasten 20 x 0.5 l
(1 l 1.15 / 3.10 Pfd.)
oder 24 x 0.33 l Flaschen
(1 l 1.45 / 3.42 Pfd.)

11.49

Lavazza Espresso
Barista Gran Crema,
Intenso,Tierra, Organic
oder Qualita Rossa
je 1.000 g Bohne
(1 kg 11.99)

11.99

Steinsieker
Mineralwasser
Medium, Naturelle
oder Feinperlig
je 3 Kästen 12 x 0.7 l /
0.75 l Glas-Flaschen
(1 l ab -.44 / 9.90 Pfd.)

11.98

2 KÄSTEN
KAUFEN,

+ 1 KASTEN
GRATIS!

Thomy
Les Sauces
diverse Sorten
je 250 ml Packung
(1 l 2.63)

-.79

Miracel Whip
diverse Sorten
je 500 ml Glas

oder Mayo
je 220 ml Squeezeflasche
(1 l ab 2.98)

1.49

Blanchet
Weine
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 3.32)

2.49

Granini
Trinkgenuss
diverse Sorten
je 1 l PET-Flasche
(1 l 1.39 / -.25 Pfd.)

1.39

Landliebe
Konfitüre
diverse Sorten
je 200 g Glas
(1 kg 6.45)

1.29

Brut Dargent
Crémant
diverse Sorten
je 0.75 l Flasche
(1 l 7.99)

5.99

Frisches Lachssteak
eignet sich hervorragend
zum Garen auf den Grill,
mit Haut und Gräten
je 100 g

2.49

Frisches Lachssteak

Wagner
Die Backfrische
Mozzarella oder Big
City Pizza Budapest
tiefgefroren
je 350 g/400 g Packung
(1 kg ab 5.69)

1.99

iglo Schlemmer
Filet, Filegro oder
Ofen-Backfisch
diverse Sorten
tiefgefroren
je 240 g - 380 g Packung
(1 kg ab 7.87)

2.99

Mövenpick
Bourbon Vanille
je 900 ml oder Nuii
Salted Caramel &
Australian Macadamia
je 270 ml Packung
(1 l ab 2.21)

1.99
Rollmops, Gabelroll-
mops oder Hering
in Essig oder Sahnetunke
je 100 g

1.69

Giovanni Rana
Tortelloni oder
Ravioli
je 250 g Beutel
(1 kg 10.76)

2.69

Rügenwalder vegane
Nuggets, -Cordon Bleu,
-Schnitzel, -Mühlen-
Frikadellen, -Brat-
wurst oder -Hack
je 180 g-250 g Packung
(1 kg 9.96)

2.49

Ehrmann
Grand Dessert
diverse Sorten
je 190 g Becher
(1 kg 2.37)

-.45

Grünländer
Scheiben
mild & nussig
oder Käsewürfel
mild & nussig
je 120 g-140 g Packung
(1 kg ab 10.64)

1.49

Weihenstephan
Tafelbutter
je 250 g Stück oder

Die Streichzarte
gesalzen o. ungesalzen
je 250 g Becher / Packung
(1 kg 6.36)

1.59

Grillwürstchen
aus eigener Herstellung,
lecker gewürzt, vom Grill
ein Genuss
je 100 g

-.99

Frische Putensteaks
aus der zarten Putenbrust
geschnitten, natur oder
lecker mariniert
je 100 g

1.29

Erdbeeren
aus der Region
vom Hof Mertin
aus Dortmund
Klasse I
je 1 kg

8.-

Spargel weiß
vom Gut Böckenhoff
aus dem Münsterland
top Qualität
Klasse I
je 1 kg

9.99

Frisches Kikok
Hähnchensteak
aus dem saftigen
Hähnchenschenkel HKL A
je 100 g

1.19

Speisefrühkartoffeln
aus Italien
Sorte: Spunta
Qualität I
je 1 kg

1.79

Frau Antje Pikantje
holländischer
Schnittkäse
48 % Fett i. Tr.
am Stück
je 100 g

-.99

Stilfser
Bergkäse
südtiroler
Schnittkäse
50 % Fett i. Tr.
am Stück, je 100 g

1.79

Kölner Leberwurst
mild gewürzte und streich-
fähige Leberwurst mit
kräftigem Fleischaroma,
fein oder grob
je 100 g

1.29

Rosmarin- oder
Bärlauch Kochschinken
für die Liebhaber
rustikaler Schinken-
spezialitäten
je 100 g

1.99

Rockstar
Energy Drink
diverse Sorten
je 0.5 l Dose
(1 l 1.76 / -.25 Pfd.)

-.88
Ferrero
nutella
je 750 g Glas
(1 kg 3.99)

2.99

Müller Müllermilch
diverse Sorten
je 400 ml Flasche /
500 ml Becher
(1 l ab 1.58)

-.79

1 kg ab 9.27

1.39

1 kg 5.95

1.19

1 kg ab 4.22

1.88

1 l ab 2.09

1.88

1 l 1.29

1.29
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