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(FST) Ihren Unmut über die bis heute nicht vollständig erfolgte Umsetzung der

schon 2005 vom Rat beschlossenen, an den Nationalsozialismus und die von

ihm zu verantwortenden Opfer erinnernden Gedenkstein-Verlegung äußerten

zuletzt einige Langenfelder. Insgesamt sollten laut Ratsbeschluss

14 sogenannter „Stolpersteine“ im öffentlichen Raum verlegt werden, bislang

sind es nur sechs. Vor Redaktionsschluss zeichnete sich jedoch ab, dass schon

bald vier weitere „Stolpersteine“ – und zwar an der Bahnstraße − verlegt werden.

Im Sommer wurde drei Betriebshof-Mitarbeitern gekündigt – von diversen

Vergehen (beispielsweise fingierten Rechnungen) war in diesem

Zusammenhang die Rede, das Wort „Korruptionsskandal“ machte die Runde. Im

November nun wurde bekannt, dass alle drei Mitarbeiter erfolgreich auf

Wiedereinstellung klagten. Laut „Express“ habe das Trio bekundet, „Mobbing“

sei Ursache für die gegen sie erhobenen Vorwürfe gewesen. Im Fall des

Betriebshofleiters sei zudem der Personalrat nicht ordnungsgemäß angehört

worden. Das Thema könnte uns noch länger beschäftigen. Infos zu aktuellen

Themen wie zum Beispiel diesem finden Sie jeden Tag unter www.stadtmagazin-

online.de.

Viel Spaß beim Lesen, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein tolles

2011 wünscht Ihnen das Team vom Langenfelder Stadtmagazin

Nächster Erscheinungstermin: 7. Januar 2011 ☛ Anzeigenschluss: 29.12. ☛ Redaktionsschluss: 30.12.

+··+··+··Täglich aktuelle Nachrichten im Netz unter: www.stadtmagazin-online.de··+··+··+
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Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.
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Seit dem 23. Oktober können
sich die Gäste über das
„SAIGONS – Bar Lounge Res-
taurant" freuen, das erste sei-
nesgleichen in Langenfeld und
Umgebung. Geschäftsführer
Linh Nguyen führt hier eine
Familientradition der Nguyens
fort, die 1993 mit dem China-
Restaurant Hong-Kong be-
gann und 1996 mit dem Thai-
China Schnellrestaurant weiter-
geführt wurde. In den neuge-
stalteten Räumlichkeiten am
Marktplatz 14 – übrigens
unterteilt in Raucher- und
Nichtraucher-Bereich – wird
der Gast nach Wunsch von
vietnamesischen Spezialitäten-
köchen mit ausschließlich
frisch für ihn zubereiteten Köst-
lichkeiten verwöhnt. Dienstags
bis freitags steht dem Gast
außerdem eine spezielle

Mittagsmenü-Karte zur Verfü-
gung, die wirklich Erschwing -
liches und für jeden Ge-
schmack etwas bietet.
Der Gast kann sich auch gerne
unter www.saigons.de über ak-
tuelle Angebote und wissens-
werte Geschichten zur vietna-
mesischen Küche informieren.

Am 1. und 2. Weihnachtstag ist
geöffnet, Heiligabend ge-
schlossen – montags ist Ruhe-
tag. Reservierungen werden
auch gerne telefonisch ent-
gegengenommen unter
02173/ 1017668.
Familie Nguyen freut sich über
Ihren Besuch im SAIGONS! n

Neueröffnung – Vietnamesische Spezialitäten

Foto: Tim Keweritsch
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Im Glauben nicht allein! – Jugendliche bereiten sich auf spanische Hauptstadt vor
Weltjugendtag 2011 in Madrid wirft seine Schatten voraus

Die Vorbereitungen zur Teil-
nahme an dem größten Tref-
fen junger Menschen der ka-
tholischen Kirche im Sommer
2011 nehmen in Langenfeld
konkrete Formen an. Dies be-
zieht sich nicht nur auf die rei-
ne technische Organisation
der Reise, sondern insbeson-
dere auch auf die inhaltliche
und spirituelle Ausrichtung
der Weltjugendtagsgruppe
auf ihrem Weg nach Madrid.
Die an dem Event in Spanien
interessierten Jugendlichen
haben sich in den letzten Mo-
naten in St. Josef, in St. Barba-
ra, in St. Martin und in St. Pau-
lus getroffen, um über den
Glauben, über das gemeinsa-
me Erleben und über das ge-
meinsame Beten zu diskutie-
ren und sich auszutauschen.

Viele Aktionen

Viele Aktionen sind für die näch-
ste Zeit geplant, wo die WJT-
Gruppe in Erscheinung treten
wird. So werden die jungen
Menschen, die sich um die Ver-
antwortlichen Ralf Steiner und
Rolf Kamp gefunden haben, das
- für den Seelsorgebereich Lan-
genfeld und die zukünftige „Ge-
samtpfarrgemeinde St. Josef
und Martin“ angefertigte und
gespendete – „Kreuz der Ju-
gend“ bis zum Weltjugendtag
im nächsten Jahr in jeder der
acht Kirchen in Langenfeld eini-
ge Wochen aufstellen, um den
Christen auch dadurch deutlich
zu machen, dass sich viele Lan-
genfelder Jugendliche auf den
Weltjugendtag 2011 in Madrid
vorbereiten. Der erste Weg führ-
te sie bereits im Frühjahr von St.
Mariä-Himmelfahrt nach St. Jo-
sef. Weitere Stationen werden in
den nächsten Monaten folgen.
Aber eine über zehntägige Reise
nach Spanien zahlen die meist
unter 20-Jährigen nicht einfach
so von ihrem Taschengeld. Da-
her gab und gibt es Aktivitäten,
die die Reisekasse der Gruppe
etwas füllen sollen. Das Erdbeer-
fest des RKV am 12./13. Juni bot
dazu schon eine erste gute Gele-
genheit. Von Samstagmittag bis
zum frühen Sonntagabend stan-
den einige Eltern und circa 20
Jugendliche bereit, um die Ver-

einsmitglieder/innen des RKV in
Richrath und ihr Fest durch Erd-
beerschneiden, Belegen von Erd-
beerpizza, Leergut einsammeln
und Spülen zu unterstützen.

Großereignis im September

Ein weiteres „Großereignis“ war
für die WJT-Gruppe das „cSc -
Sportfest“ am 5. September mit
über 600 Aktiven Sportler/innen
rund um Langfort. Die „Elisabeth
u. Bernhard Weik Stiftung“ bat
erneut um Unterstützung durch
die Jugendlichen, um beim Auf-
und Abbau sowie als Strecken-
posten zu helfen. An einem
strahlenden Spätsommersonn-
tag waren von morgens um 8
Uhr bis abends um 20 Uhr insge-
samt 27 junge Menschen im Ein-
satz, stellten weit über 100 Bier-
tischgarnituren auf und bauten
diese abends wieder ab, sperr-
ten Straßen ab und sicherten
während der Sportveranstal-
tung zwei Hauptverkehrs-

schwerpunkte. Anlässlich dieses
Aktionstages waren auch die
neuen Sweatshirts für die Ju-
gendlichen fertig geworden, die
die jungen Menschen in einem
einheitlichen Outfit erscheinen
ließen. Öfters wurden die Ju-
gendlichen an diesem Tag fra-
gend angeschaut, was denn
„WJT 2011“ bedeuten würde. So
konnte einigen Mitmenschen er-
klärt werden, was in Madrid im
nächsten Jahr stattfindet und
warum hier die jungen Men-
schen sich helfend für die gute
Sache einsetzen. „Man erfährt in
der Vorbereitung und vor allem
dann während des Events Ge-
meinsamkeit in der Gruppe und
mit vielen anderen Jugend-
lichen, feiert heilige Messen, be-
tet gemeinsam und diskutiert
über viele geistliche Themen –
natürlich ist auch etwas Freizeit
dabei“, so die Jugendlichen.
Bernhard Weik dankte bei sei-
nem Rundgang und am Abend
der Gruppe für ihre ausgezeich-

nete Arbeit. „Hoffentlich darf ich
nächstes Jahr wieder auf sie und
euch als Helfer zurückgreifen“,
so Weik.

Spirituell und
organisatorisch vorbereiten

Am 13. November fand ein wei-
teres Treffen aller interessierten
jungen Menschen im Pfarrheim
von Christus-König statt, um
sich auch inhaltlich, spirituell
und nicht zuletzt auch organisa-
torisch auf das Großereignis der
katholischen Kirche in Madrid

vorzubereiten. Es ging darum,
wer nun tatsächlich und ver-
bindlich mitfahren wird und sich
in den kommenden Monaten
auch intensiv in die Gruppe und
deren Vorhaben einbringen wer-
de. Im neuen Jahr wird die Grup-
pe immer wieder in den Kirchen
Langenfelds zu erleben sein, sie
wird sich auf ihrem Weg und in
der Zeit der Vorbereitung auf
Madrid auch im Rahmen von Ju-
gendmessen einbringen und
diese mitgestalten. Die Termine
hierfür werden frühzeitig be-
kannt gegeben. Insgesamt ist es
für alle Verantwortlichen eine
große Herausforderung - für Lan-
genfeld und für die interessier-
ten Jugendlichen -, eine solche
Fahrt zu organisieren, die mehr
sein soll als ein Alibi für einen
lang ersehnten Spanientrip. Ei-
ner der Jugendlichen, der be-
reits in 2008 mit als einer der
Jüngsten in Sydney war, erhofft
sich von der Reise nach Madrid
eine „Erneuerung der in Sydney
gemachten Erfahrungen“ und
sagt: „Beim Weltjugendtag
merkt man auf eindrucksvolle
Weise, dass man im Glauben
nicht allein ist.“ (Klaas/FST)

Anm. d. Redaktion:
RKV = Richrather Karnevalsverein,
WJT = Weltjugendtag n

Treffen der WJT-Gruppe im März 2010 in Richrath. Unser Titelfoto zeigt übrigens Gruppenmitglieder beim Erdbeerfest im
Juni. Foto: Hermann-Josef Klaas

Garantiert günstiger!Garantiert günstiger!

Inkl. Fachberatung,

Rundum-Service und

voller Garantie-Leistung!

Inkl. Fachberatung,

Rundum-Service und

voller Garantie-Leistung!

Keine unglaubwürdigen Rabattschlachten, sondern

ein garantierter Tiefstpreis für Ihre neue Traumküche.

Testen Sie uns!

Lieferung, Montage und Anschlüsse, alles kommt aus einer Hand

KüchenTreff Langenfeld
Schulstraße 2 (am Berliner Platz)
40764 Langenfeld · Tel. 02173 / 1017742
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr, Sa. 10.00 - 17.00 Uhr

Helmholtzstraße 8
40764 Langenfeld
Telefon 0 21 73/7 50 00
Telefon 0 21 73/7 05 50
Telefax 0 21 73/7 35 75

Geschäftszeiten:
Mo.-Fr. 7.30 - 12.30 Uhr
und 13.15 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr



4··Stadtmagazin 12/2010

Langenfelder lokal

+··+··+··Täglich aktuelle Nachrichten im Netz unter: www.stadtmagazin-online.de··+··+··+

Wiescheider Wut im WDR, CDU und SPD im Wochenmarkt-Clinch
Unsere politische Umschau

„Langenfeld 21“:
Wut in Wiescheid

Die Anbindung des an der Solin-
ger Stadtgrenze liegenden Wie-
scheider Sträßchens „Gossen-
busch“ an die öffentliche
Schmutzwasserentwässerung
erhitzt weiterhin die Gemüter.
Am 11. November gab es im Rat-
haus dazu eine Bauausschuss-
Sondersitzung. Hintergrund: 14
Grundstücke sollen mittels soge-
nannter Druckentwässerungs-
technik an das städtische Kanal-
netz angeschlossen werden –
laut Verwaltung eine Alternative,
die kostengünstiger als die be-
kanntere Freispiegelkanal-Vari-
ante sei, sich zudem vielerorts
bereits bewährt habe (wir be-
richteten im November). Die be-
troffenen Anwohner hingegen
kritisieren „Basta“-Politik der
Stadtspitze und − vom Bürger-
meister auch eingeräumte −
Kommunikationsdefizite der Ver-
waltung. Sogar die WDR-Fern-
sehsendung „markt“ berichtete
schon. Wolfgang Honskamp, Re-
feratsleiter Umwelt, Verkehr und
Tiefbau bei der Stadtverwaltung,
meinte in dem Fernsehbeitrag,
dass die Stadt Langenfeld zum
Zeitpunkt der Planung nicht ge-
wusst habe, dass sich am Gos-
senbusch schon ein Schmutz-
wasserkanal der Stadt Solingen
befinde, an den man eventuell
auch anbinden hätte können.
Dem aus dem Off kommentie-
renden WDR-Reporter entglitt
daraufhin ein „Wie bitte?!“. Hons-
kamp aber meinte, dass er eh
davon ausgehe, dass eine Lö-
sung mit einer solchen Anbin-
dung nicht günstiger als die jet-
zige Verwaltungslösung sei. Ge-
prüft worden sei dies laut WDR
jedoch nicht. Der lokale SPD-
Chef Sascha Steinfels erklärte
gegenüber unserem Magazin,
dass das Stadtoberhaupt Frank
Schneider ihm zufolge hier „er-
neut eine schlechte Figur“ abge-
be – wie auch „bei den Themen
Winterdienst, Wochenmarkt und
Wasserburg“. Übrigens: Im Bau-
ausschuss standen am 11.11.
vier Bürgeranträge auf der Ta-
gesordnung. Mit den Stimmen
der CDU ist der Bürgerwunsch
nach Baustopp aber abgelehnt

worden und ferner unterm
Strich beschlossen worden, dass
die Bürger für die – für die An-
bindung erforderlichen – Pum-
pen selber aufkommen müssen;
die anderen Fraktionsvertreter
enthielten sich, die SPD-Vertre-
ter Steinfels und Schimmelpfen-
nig verweigerten sogar die
Stimm abgabe. Steinfels erklä-
rend: „Uns lagen einerseits die
Ausschuss-Unterlagen nicht
komplett vor, zudem habe ich ei-
nen Amtseid geleistet, Schaden
von der Stadt fernzuhalten. Bei
einem Baustopp hätten bereits
entstandene Kosten in fünfstelli-
ger Höhe auf den Steuerzahler
abgewälzt werden müssen –
dem widerspricht mein Amtseid.
Das Kommunikations- und
Transparenz-Desaster hat aus
verwaltungstechnischer Sicht
vornehmlich der Bürgermeister,
aus politischer Sicht in erster Li-
nie die ihn stützende CDU-Rats-
mehrheit zu verantworten.“ Die
Vergabe sei bereits während der
Gespräche der Stadtspitze mit
betroffenen Bürgern und zudem
vor dem Einreichen der Bürger-
anträge bei der Ratssitzung An-
fang Oktober erfolgt. In der Sen-
dung „markt“ war davon die Re-
de, dass den einzelnen Anwoh-
nern alles in allem jeweils Kos-
ten in fünfstelliger Höhe drohen
würden. Die Stadtspitze stellte
den Bürgern nun jedoch in Aus-
sicht, auf der Suche nach günsti-
gen Pumpen behilflich zu sein.

Wochenmarkt

Unter den Marktbeschickern
gab es bei einer städtischen Um-
frage eine Mehrheit für die Erhal-
tung des Status quo in Sachen

Wochenmarkt – dieser wurde
„sortimentstechnisch“ bekannt-
lich im Januar 2010 getrennt
(Non-Food-Bereich auf dem
Marktplatz und Käse, Wurst,
Pflanzen & Co. zwischen Stadt-
halle und Marktkarree). Unter
den Langenfelder Bürgern lief es
jedoch völlig anders – unter den
sich explizit Äußernden wollten
mehr als 80 Prozent die Rück-
kehr zum gemischten Markt. Die
Bürger wurden auf dem Markt-
platz, via Internet und via „L. ak-
tuell“ um ihre Meinung gebeten.
Insgesamt wurden knapp 1800
Stimmen abgegeben. Auch hier
gab es harsche Kritik des bereits
erwähnten Langenfelder SPD-
Frontmanns, der in den letzten
Monaten immer wieder unüber-
hörbar für einen gemischten
Markt trommelte: „Die CDU und
der Bürgermeister machen Klien-
telpolitik zugunsten der Markt-
beschicker mit CDU-Parteibuch
und CDU-Ratsmandat, statt im
Sinne der Bürger zu handeln
und die Einhaltung des Landes-
immissionsschutzgesetzes
(Nachtruhe bis sechs Uhr) und
der Marktsatzung (kein Aufbau
vor sechs Uhr) durchzusetzen“.
CDU-Fraktionschef Jürgen Brüne
reagierte umgehend, die Diskus-
sion rund um den Wochenmarkt
sei durch die Beschwerde eines
Anwohners bezüglich der Lärm-
belästigung ausgelöst worden:
„Die Markthändler befürworte-
ten mehrheitlich den daraufhin
ausgearbeiteten Vorschlag der
Verwaltung zu einer Trennung
der Bereiche Food und Non-
Food. Hier von ´Klientel-Politik´
zu sprechen, ist eine bewusste
Falschdarstellung und ignoriert
nicht nur den vom Verwaltungs-

gericht ausgelösten Handlungs-
zwang, sondern auch die proto-
kollierten Aussagen der Markt-

sprecher in den Sitzungen des
Sozialausschusses. Nach der letz-
ten Umfrage unter den Händ-
lern sind nach wie vor noch 2/3
der Markthändler für die derzei-
tige Aufstellung.“

Rückkehr
zum gemischten Markt

Angemerkt sei noch, dass im Juli
im Ordnungsausschuss dem
Wunsch nach einer Umfrage ein-
stimmig zugestimmt wurde. Im
selben Ausschuss sprach man
sich kurz vor Redaktionsschluss
dafür aus, dass es eine Rückkehr
zum gemischten Markt geben
soll. (FRANK STRAUB) n

Seit 21 Jahren ist der Juwelier
Rehm im Herzen von Langen-
feld bestrebt, für die Einwoh-
ner Langenfelds und der Städ-
te im Umland die Wünsche
der Menschen nach ge-
schmackvollem Schmuck zu
erfüllen. Mit dem neu opti-
mierten Thekenbereich in der
Filiale am Marktplatz kann der
Juwelier mit seinen drei Mitar-
beiterinnen nun noch besse-
ren Service bieten. Eingehen-
de Beratung fachlich gut aus-
gebildeter Kräfte ist Heinz
Rehm eine Selbstverständlich-
keit. „Für neue Produkte, wie
aktuell die Uhren der Marke
‘Eterna’, bekommen unsere
Mitarbeiter umfassende Schu-
lungen.“ Und das ist noch
nicht alles: „In unserer Werk-
statt können wir hochwerti-
gen Schmuck nach den indivi-

duellen Vorstellungen der
Kunden anfertigen.“ Schmuck-
stücke können somit maßge-
schneidert produziert werden
und auch ausgefallene Wün-
sche werden erfüllt. Dabei
wird zunächst eine Skizze an-
gefertigt und dann überlegt,
welche Materialien verwen-
det werden sollen. Mit dem
Trauring-Konfigurator kann
auch der Ring fürs Leben sorg-
fältig ausgesucht werden.
„Man heiratet nicht mal eben
so, das Thema Hochzeit ist da-
her sehr wichtig. Wir bieten
auch in diesem Segment
hochwertige Qualität zu ei-
nem vernünftigen Preis.“ Der
neue Internetauftritt des Ju-
weliers informiert umfassend
über Produkte und Service
des Langenfelder Juweliers:
www.juwelier-rehm.de. n

Goldstück im Herzen von L’feld

Juwelier Heinz Rehm und seine Mitarbeiter bieten eine umfassende
Beratung. Foto: de Clerque

Um den geteilten Wochenmarkt gibt es seit Monaten Diskussionen – hier der Non-Food-Bereich auf dem Marktplatz.
Foto: Hildebrandt
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(FST) FDP-Kreistagsabgeordne-
ter Klaus J. Wagner, Jahrgang
1961, wurde in Bochum gebo-
ren und hat eine 18 Jahre alte
Tochter. In Langenfeld wohnt
er seit 1994, er ist zugezogen
aus Dortmund (da Versetzung
vom Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen an das Finanzge-
richt Düsseldorf ). Er machte
sein Abitur 1981 in Bochum,
danach folgten ein Studium
der Rechtswissenschaften an
der Ruhr-Universität Bochum,
das 1. Examen 1986, ein Refe-
rendariat in Dortmund mit
gleichzeitiger Tätigkeit beim
Lehrstuhl für Steuerrecht in Bo-
chum, die Promotion zum Dr.
jur. 1988, das 2. Staatsexamen
im Dezember 1990. Von Febru-
ar 1991 bis Januar 1993 war er
Richter beim Verwaltungsge-
richt in Gelsenkirchen, seit Fe-
bruar 1993 ist er Richter beim
Finanzgericht in Düsseldorf,
seit Juni 2009 Vorsitzender
Richter. Nebenberuflich ist er
als Autor steuerrechtlicher
Fachliteratur tätig. Der FDP ge-
hört er seit 2001 an, seit eini-
ger Zeit ist er als Schatzmeister
des Ortverbandes und des
Kreisverbandes tätig und ge-
hört in diesen Funktionen

auch dem Orts- und Kreisvor-
stand an. Seit 2009 ist er auch
Beisitzer im FDP-Bezirksver-
band Düsseldorf. Wagner: „Der
FDP-Fraktion in Langenfeld ge-
höre ich als sachkundiger Bür-
ger an und bin in dieser Eigen-
schaft in der Gesellschafterver-
sammlung der GGA Langen-
feld. Seit den letzten Kommu-
nalwahlen vertrete ich Langen-
feld zudem als Kreistagsabge-
ordneter im Kreistag des Krei-
ses Mettmann. Dort bin ich
Vorsitzender des Ausschusses
für Ordnung und Verbraucher-
schutz und gehöre zudem
dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss an.“ Seit seinem Zuzug
verfolgt er „die stetige Entwick-
lung Langenfeld zu einem zwi-
schen den großen Städten der
Rheinschiene gelegenen
Mittelzentrum“. Er sieht seine
politische Verantwortung da -
rin, an dieser Entwicklung
auch in Zukunft mitzuwirken.
Zudem liegt ihm daran, „das
Bewusstsein der Langenfelder
als Einwohner einer lebendi-
gen Stadt und des Kreises
Mettmann zu stärken“. Hobbys,
Leidenschaften? „Tauchen, ins-
besondere das Apnoetauchen
(das Tauchen ohne Gerät), Le-
sen, Modelleisenbahn, lecke-
res Essen, gutes politisches Ka-
barett“, so Wagner. 

Welchen Platz mögen Sie in
Langenfeld am meisten?
Den Galerieplatz, weil er im
Sommer zum Verweilen mit
Freunden und Bekannten ein-
lädt.

Was würden Sie gerne verän-
dern?
Baulich würde ich in Langen-
feld Korrekturen am neu ge-
stalteten Marktplatz vorneh-
men, da es nicht gelungen ist,
ihn zum „Wohnzimmer“ der
Stadt zu machen, sondern

eher „kalte Pracht“ vermittelt.
Politisch würde ich mir wün-
schen, dass das in Langenfeld
verbreitete Kirchturmdenken
durch eine mehr am Gemein-
wohl orientierte Einstellung
abgelöst wird. Dazu gehört
auch, dass Entscheidungen
der Verwaltung nicht durch die
absolute Mehrheit einer Frak-
tion einfach abgesegnet, son-
dern hinterfragt werden. Der
Rat muss seine ureigene Ver-
antwortung selbstbewusster
wahrnehmen.

Welche Dinge würden Sie
mit auf eine einsame Insel
mitnehmen?
Wenn ich das alles aufzählen
würde, wäre die Insel nicht
mehr wirklich einsam, aber
wenn ich die Frage schon be-
antworten soll: Viele Bücher,
die noch immer ungelesen
sind, und natürlich meine Part-
nerin.

Welches ist Ihr Lieblings-
buch?
Das ändert sich von Zeit zu
Zeit - nur das Genre bleibt:
Abenteuer- und Agentenroma-
ne.

Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Wurstsalat in allen Variationen.

Worauf würden Sie im Alter
gerne zurückblicken?
Auf ein erfülltes Leben, in dem
ich hoffentlich auch positive
Akzente setzen konnte und ge-
sellschaftlich und politisch das
mir Mögliche getan habe.

Welche Lebensweisheit wür-
den Sie mit auf den Weg ge-
ben?
Verfolge die eigenen Ziele kon-
sequent, aber überprüfe sie re-
gelmäßig; bemühe Dich, nicht
stehen zu bleiben und offen zu
sein für Neues. n

Langenfelder Augenblicke

Foto: privat

Zwei starke PartnerZwei starke Partner

Lager und Verwaltung: Herzogstr. 21
Talstr. 30 · 40764 Langenfeld

Tel. 0 21 73 / 10 61 698 · Fax 0 21 73 / 10 61 699

www.gtg-gebaeudetrocknung.de

COSMOS-Feuerlöschgerätebau GmbH
Verkaufs- und Kundendienstbüro Rhld.
Oliver Hahnenberg

E-Mail d.gladbach@gtg-gebaeudetrocknung.de

• Wartung und Verkauf
von Feuerlöschern

• Wandhydranten
• Rauchabzüge

• CO2-Abfüllstation

d.gladbach@pulvermanni.de

Mit einem völlig neuen Kon-
zept präsentiert sich ab dem
2. Dezember in Langenfeld
der Getränkehandel Kloft’s
Getränke Star. Jürgen Kloft
hat gemeinsam mit seiner
Ehefrau Ellen den neuen Ge-
tränkemarkt auf der Hitdorfer
Straße 41 eröffnet. Die Firma
Getränke Star betreibt über
180 Filialen in Deutschland
und mit Kloft’s Getränke Star
ihren ersten Betrieb in Lan-
genfeld. Zur Neueröffnung
lockt Kloft’s Getränke Star mit
tollen Überraschungen und
einer großen Verlosung. Die
Spezialität von Kloft’s Geträn-
ke Star: Ein Riesenangebot
mit über 200 Bieren aus aller
Welt. Exotische Highlights wie
Chili-Bier aus den USA (das
schärfste Bier der Welt), Phara-

onenbier aus Ägypten (ge-
braut aus Feigen und Datteln),
Bambus-Bier aus China oder
das stärkste Bier der Welt (ei-
ne Neuheit aus Österreich mit
14 Prozent). Natürlich gibt es
bei Kloft’s Getränke Star ne-
ben Bier auch alle anderen
Spirituosen und nichtalkoholi-
schen Getränke. In der ge-
schmackvoll eingerichteten
Weinecke werden Weine an-
geboten, die es nicht in jedem
Supermarkt gibt. Ausreichend
Parkplätze direkt vor der Tür
sind vorhanden. Kloft’s Ge-
tränke Star bietet zudem Ge-
schenkkörbe, einen Lieferser-
vice und den Verleih für Party-
zubehör (Schankwagen, Zapf-
anlagen, Stehtische etc.). Wei-
tere Infos telefonisch unter
02173-2044718. n

Neueröffnung – Getränke Star

Ellen und Jürgen Kloft haben über 200 Biersorten im Angebot.
Foto: Hildebrandt
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Seit 23 Jahren in der Blockhütte vor dem Eingang des
real-SB-Marktes Rheindorfer Straße · Mo. - Do. 10 bis 19:30
Uhr und Fr. - Sa. 10 bis 20.30 Uhr  · Telefon 0171 / 5 30 05 27
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Jubiläum des Jugendchores 

Die Form der Alterspyramide in
Chören ist kein Gesetz. Das hat
Esther Kim, Kantorin, mit ihrer
Nachwuchsarbeit in der Erlöser-
kirche bewiesen. Die Kantorei
stand kurz vor ihrem 100. Ge-
burtstag, als im Spätsommer
2000 der Jugendchor in Immi-
grath gegründet wurde – er
feiert in diesem Jahr also seinen
zehnten Geburtstag. Manuela
Müchler erinnert sich an die er-
ste Probe: „Wir waren circa zehn
Leute und es wurden die ersten
Gospels ausgepackt, ein paar
swingende Kanons tauchten auf,
die ersten Taizé-Lieder erklan-
gen und die sympathische Kore-
anerin mit dem komischen Na-
men Eunkyung Chankim lobte
und ermunterte uns immer wie-
der. ´Das klingt schön, ihr singt
gut!´“ Der Jugendchor führte ab
sofort ein eigenständiges Chor-
leben. Man gestaltete Gottes-

dienste und bei kleinen Konzer-
ten wurden die Teilnehmer im-
mer mutiger. „Dass Kirchenmu-
sik so schwungvoll und animie-
rend sein kann, war für mich et-
was Neues und hat mich auf ei-
ne Art gebannt. Ich erlebte über
die Musik hinaus eine Gemein-
schaft, die sicherlich durch die
Offenheit und das Vertrauen un-
serer Esther (damaliger Name

Eunkyung) geprägt war“, berich-
tet Gründungsmitglied Manuela
Müchler. Über die Jahre wurde
die Musikalität gefördert, mehr-
stimmige Lieder waren kein Pro-
blem. Schließlich wagte Esther
Kim das Experiment: Die jungen
Leute zwischen 13 und 20 Jah-
ren unterstützten die Kantorei
und Modernchor bei den ganz
großen Chorprojekten, zuletzt
bei den Konzerten „Prince of Pe-
ace“. Der Jugendchor übernahm
im doppelchörigen Werk sogar
einen kompletten Chor. Diese
punktuellen Fusionen zwischen
jungen Menschen und Erwach-
sen funktionierte! Aber ein Ju-
gendchor ist keine sichere Bank.
Die jungen Menschen beenden
ihre Schule und brechen für ihre
Ausbildung in die Ferne auf. Est-
her Kim hat dafür ein Rezept pa-
rat. Die Mitglieder der ersten Ge-
neration bis 26 Jahre (derzeit
zwölf Teilnehmer) treffen sich zu
einigen intensiven Chorwochen -
enden und nennen sich jetzt
„Junger Kammerchor“. Parallel
dazu hat sie einen Nachwuch-
spool gegründet: der Jugend-
chor mit 15 Jugendlichen zwi-
schen 13 und 18 Jahren, die ähn-
lich wie ihre älteren Kollegen an
die Musik herangeführt werden.
Proben finden donnerstags ab
18 Uhr statt. Sie gestalten die
Musicalprojekte mit, singen im
Gottesdienst und sogar zwi-
schen den Erwachsenen im
Chor 2 bei Prince of Peace-Kon-
zerten. Hier wächst nicht nur die
Musikalität, sondern auch die To-
leranz und der Respekt für die je-
weils andere Altersgruppe. Der
gesamte Jugendchor feiert sei-
nen zehnten Geburtstag mit ei-
nem klangvollen Adventskon-

zert an zwei Terminen: 11. und
12. Dezember in der Erlöserkir-
che. Motto: Eintritt frei, alle sind
willkommen, mit Spenden am
Schluss kann man seinen Tribut
zollen. Natürlich sind auch die
erwachsenen Kollegen aus Kan-
torei und Modernchor für ein
Rahmenprogramm eingeladen
sowie die Band mit Marc Gier-
ling.

ZNS-Förderkreis

Unlängst gab es wieder den
schon traditionellen Danke-
schönabend für Helfer und
Sponsoren des ZNS-Förderkrei-
ses. Seit 1988 hat das Team um
Wolfgang Schapper 46 8000 Eu-
ro für ZNS-Geschädigte aufbrin-
gen können. Für den 24. Mai ist
ein Bundeswehr-Big-Band-Kon-
zert auf dem Marktplatz geplant,
das ZNS-Fest steigt am 4./5. Juni
2011.

Stadtfest 2011

Am zweiten April-Wochenende
2011 soll wieder das Stadtfest
der IG Stadtfest um Manfred
Stuckmann steigen. Es soll - im
Zusammenhang mit dem städti-
schen Mottojahr - einen „portu-
giesischen Touch“ haben, Höhe-
punkt wird ein Feuerwerk am
Samstagabend.

Kopernikus-Realschule

Ein eigenes Berufsorientierungs-
büro (BOB) hat jetzt die Koperni-
kus-Realschule. Es soll drei Mal
pro Woche für die Schüler geöff-
net sein, als eine Art Berufsinfor-
mationszentrum dienen. 

Turnen

Am 8.11.2010 fand in Marienhei-
de die diesjährige Verbands-
gruppenausscheidung der Leis-
tungsturnerinnen statt. Von den
36 Mannschaften, die für dieses
Turnier in fünf verschiedenen Al-
tersgruppen gemeldet waren,
haben sich zehn Mannschaften
aus Wuppertal, Langenfeld,
Nümbrecht, Solingen, Wiehl und
Marienheide jeweils mit einem
ersten oder zweiten Platz weiter
für die Teilnahme an der Rheini-
schen Landesmeisterschaft qua-
lifiziert. Die Turnerinnen der SG
Langenfeld, die mit drei Mann-
schaften angetreten waren,
schafften den Sprung unter die
Top 10 jedoch leider nur mit ei-
ner Mannschaft. Für den altersof-
fenen Jahrgang 2002 und älter
lief es in diesem Jahr nicht be-
sonders gut. Nicht nur die Stür-
ze am Balken, sondern auch die
hohen Ansprüche und strengen
Wertungen am Barren, Unsau-
berkeiten am Boden und beim
Sprung ließen die Turnerinnen
mit 181,25 Punkten auf einen
enttäuschenden fünften Platz
zurückfallen. Die Turnerinnen
der Jahrgänge 2002 bis 1999
zeigten einen recht ordent-
lichen Wettkampf. Am Boden
konnten sie sogar die Spitzenpo-
sition einnehmen, büßten die-
sen Vorsprung jedoch am Barren
und Balken wieder ein. Da die
Punkteabstände zwischen den
einzelnen Platzierungen äußert
knapp ausfielen, verpassten die
Langenfelderinnen die Qualifika-
tion mit einem fünften Platz und
einem Punktestand von 176,65
um nur 1,6 Punkte. Die jüngsten
Turnerinnen der Jahrgänge
2001/2002 machten es diesmal
besonders spannend. Nachdem
sie am ersten Gerät, dem Schwe-
bebalken, mit vielen Stürzen nur
den vorletzten Rang belegten,
zeigten sie an den anderen Gerä-
ten – vor allem an Boden und
Reck - beeindruckende Übun-
gen und erreichten mit 172,5
Punkten einen tollen zweiten
Platz. Die Turnerinnen Ijeoma
Udaya, Mara Galle, Nina Riedel
und Corinne Kühn freuten sich
auf das Landesfinale am
28.11.2010 in Essen (nach Redak-
tionsschluss). (FRANK STRAUB) n
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+ + + Stadtgespräche + + + Stadtgespräche + + + Stadtgespräche + + + Stadtgespräche + + +
An dieser Stelle werden lokale Ereignisse dokumentiert, die in der Stadt in den letzten Wochen für Gesprächsstoff sorgten und/oder in Zukunft noch sorgen werden

In der Erlöserkirche steigen am 11. und am 12. Dezember Jubiläumskonzerte
(jeweils 17 Uhr). Foto: Hildebrandt

Manfred Stuckmann freut sich auf das
Stadtfest 2011. Foto: privat

Weitere Jubiläumsangebote bei:

 * Unverbindliche Preisempfehlung für die Aktionsgrößen inkl. 19% MwSt. Gültig bis 31.12.2010.
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Versicherungen für die Generation 50 plus
Provinzial-Geschäftsstelle Marc Rehmann mit einem kompetenten Team in Richrath

In Zeiten explodierender Ge-
sundheitskosten ist die richti-
ge Vorsorge wichtiger denn je.
Die Provinzial, die Versiche-
rung mit dem Schutzengel, hat
deswegen spezielle Angebote
für die Generation 50 plus ent-
wickelt. Marc Rehmann, Leiter
der Geschäftsstelle auf der Kai-
serstraße 2 in Richrath, steht
mit seinem qualifizierten Team
den Kunden jederzeit als ver-
trauensvoller Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 

IHK-geprüfter Spezialist

Der 36-jährige Versicherungs-
kaufmann ist Fachberater für alle
Finanzdienstleistungen und ge-
prüfter Spezialist der Industrie-
und Handelskammer (IHK) für
die betriebliche Altersvorsorge
sowie für Handel,- Handwerk-
und Gewerbe. Die Provinzial ist
übrigens der größte Gebäude-
versicherer in Nordrhein-Westfa-
len. Zum Team der Richrather
Geschäftsstelle gehören neben

Marc Rehmann, der seit 2004 die
Agentur leitet und über 18 Jahre
Berufserfahrung verfügt, Außen-
dienst-Kundenberater Dirk Ober-
scheidt sowie ständig mindes-
tens zwei Innendienstkräfte. Die
Geschäftsstelle Rehmann erstellt
nicht nur Angebote, sondern
leistet vor Ort direkt die Scha-
densregulierung und die Ver-
tragsverwaltung. 

Pro.50.Plus und PflegeRente

Zu den Angeboten der Provinzial
für die Generation 50 plus ge-
hört die Unfallversicherung
„Pro.50.Plus“. Eine Versicherung,
die deutlich mehr bietet als eine
klassische Unfallversicherung.
„Pro.50.Plus“ zahlt zum Beispiel
Sofortleistungen bei Oberschen-
kelhalsbruch und eine ab Pflege-
stufe 1 erhöhte Unfallrente. 75
Prozent aller Unfälle ereignen
sich im Haushalt, in der Freizeit
und im Ruhestand. Fakten, die
zeigen, wie wichtig eine private
Unfallversicherung gerade im Al-

ter ist. Ein weiteres Provinzial-
Produkt ist die PflegeRenten-Ver-
sicherung, die unerlässlich ist zur
Sicherung des Vermögens, das
durch die Finanzierung der ho-
hen Pflegekosten ansonsten
schnell verloren geht. Die Provin-
zial-PflegeRente kann individuell
bis zu 3000,- Euro monatlich ab-
gesichert werden, aber auch als
einmalige Sofortleistung für die
Finanzierung zur Pflege in der
gewohnten Umgebung verwen-
det werden. Zu den Serviceleis-
tungen gehört die Pflegeplatz-
Garantie: Die Vermittlung eines
Pflegeplatzes innerhalb von 24
Stunden.

Kontakt:
Provinzial-Geschäftsstelle
Marc Rehmann
Kaiserstraße 2
40764 Langenfeld
Telefon: 02173 - 70624
Fax: 02173 - 70607
E-Mail: marc.rehmann@
gs.provinzial.com
www.provinzial.com n

Kompetenz in Sachen Versicherungen: Geschäftsstellenleiter Marc Rehmann im Büro seiner Provinzial-Geschäftsstelle in
Richrath. Foto: Hildebrandt

Unsere Leistungen:
– Einlagen nach computergestütztem Fußabdruck
– orthopädische Maßschuhe
– Schuhzurichtung (z.B. bei Beinlängendifferenz)
– Kompressionsstrümpfe
– ausführliche Beratung (natürlich kostenfrei)
– Reparaturen aller Art

Wie reparieren Ihre Schuhe meisterlich und führen
Näharbeiten jeglicher Art (z.B. Taschen, Rucksäcke etc.)
professionell durch!

…und so finden Sie uns:
Hauptstraße 66 Brückenstraße 29
40764 Langenfeld 42799 Leichlingen
Tel.: 0 21 73/ 204 44 84 Tel.: 0 21 75/ 5991

eMail: service@orthopaedie-mergel.de

Die durchschnittlichen Kos-
ten für ein Pflegeheim bei
Pflegestufe III betragen mo-
natlich 3300,- Euro. Die Pfle-
gepflichtversicherung zahlt
an Leistungen 1470,- Euro.
Die monatliche Differenz
von 1830,- Euro muss selber
getragen werden. n

Übrigens…

A
n
n
e
lie

se

BAUM-   ERD- FEUER-  SEE- BESTATTUNGEN

Bestattungen mit
individuellem Charakter und

Rundum-Betreuung

Kölner Straße 80 · 40764 Langenfeld/Rhld.
Telefon 0 2173 / 90 11 44

www.fuertsch-bestattungen.de
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Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter Marc Rehmann
Kaiserstraße 2 • 40764 Langenfeld 
Telefon 02173 70624
marc.rehmann@gs.provinzial.com

• Sofortige Zahlung der Rente
• Dauerhaft stabile Beiträge
• Eintrittsalter bis 75 Jahre

Damit aus dem ruhigen 
Plätzchen kein Schleudersitz wird!

Jetzt  mit der 

PflegeRente 

den Pflegefall 

absichern!

www.provinzial.com
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Ihre Hausapotheke mit Herz und Verstand
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Kindertagespflege – was ist das genau?
Alternative zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Die Kinderbetreuung durch ei-
ne Tagesmutter bzw. durch ei-
nen Tagesvater ist laut Gesetz
neben der Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen eine
gleichwertige Form der Kin-
derbetreuung. Eltern haben
sogar ein Wunsch- und Wahl-
recht. Sie dürfen die für ihr
Kind geeignetste Betreuungs-
form wählen. Gerade für Kin-
der von null bis drei Jahren
bietet die Betreuung in der
Kindertagespflege enorme
Vorteile. 

Individuell

Die individuelle Förderung, die
familiäre Betreuungssituation
und die hohe Flexibilität sind die

Kennzeichen der Kindertages-
pflege. Mit der Tagesmutter/
dem Tagesvater kann man die
Betreuungszeiten meist indivi-
duell vereinbaren und ist nicht
an die Öffnungszeiten der Kin-
dertagesstätte gebunden. Kin-
dertagespflegepersonen betreu-
en nicht nur bis zu drei Jahre al-
te Kinder, auch über 3-jährige
Kinder werden zum Beispiel
nach dem Kindergarten oder
der Schule abgeholt und be-
treut. Nicht nur für das Kind ist
die persönliche Beziehung zur
Betreuungsperson wichtig, auch
den Eltern gibt sie Sicherheit.
Bei einer Tagesmutter/Tagesva-
ter werden maximal fünf gleich-
zeitig anwesende Kinder be-
treut. Es ist für die Tagespflege-

person leicht, auf die individuel-
len Bedürfnisse des einzelnen
Kindes einzugehen. Sie/er hat
Zeit, jedes Kind zu beobachten
und gezielt zu fördern. Das Kind
kann sich schon vor Kindergar-
teneintritt darin üben, in einer
für das Kleinkind überschauba-
ren Gruppe soziale Kontakte zu
knüpfen und kognitiv, körper-
lich und emotional zu reifen. So
erweitert es seine sozialen Kom-
petenzen in einem kleinen und
geschützten Rahmen. Viele Ta-
gespflegepersonen besuchen
regelmäßig mit ihren Tageskin-
dern Spiel- und Sportgruppen.

Jugendamt

Tagespflegepersonen sind vom
Jugendamt überprüft (Hausbe-
such/polizeiliches Führungs-
zeugnis/Gesundheitszeugnis),
haben in der Regel an einem

Qualifizierungskurs inklusive Er-
ste-Hilfe-Kurs am Kind teilge-
nommen und besitzen auf jeden
Fall eine gültige Pflegeerlaubnis
nach § 43 SGB VIII (Vorausset-
zung für den Unfallschutz des
Kindes). Durch ständige Fortbil-
dungen (in Langenfeld Pflicht)
erweitert die Tagesmutter/der
Tagesvater ihre/seine fachlichen
Kenntnisse. Da auch die Kinder-
tagespflege den Eltern die Mög-
lichkeit geben soll, Beruf und
Kinder besser miteinander zu
vereinbaren, besteht ein gesetz-
licher Anspruch auf Vertretung
bei Ausfall ihrer Tagespflegeper-
son. Unter gewissen Vorausset-
zungen beteiligt sich das Ju-
gendamt an den Kosten der Kin-

derbetreuung. Die Betreuungs-
kosten können steuerlich abge-
setzt werden. 

Interessengemeinschaft

Im Juli 2008 wurde in Langen-
feld eine „Interessengemein-
schaft Langenfelder Kintertages-
pflegepersonen“ gegründet.
Oberstes Ziel ist es, die Tagesbe-
treuung als gleichberechtigte
und alternative Betreuungsform
zu bestehenden Einrichtungen
zu etablieren. Mehr Infos unter:
www.iglangenfeldertpp.de.

(FST) n

Die Kindertagesmutter – eine Alternative zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen.

Foto: IG Langenfelder Tagespflegepersonen

Zuletzt durchliefen alle Lei-
ter(innen) der Langenfelder
Kindertageseinrichtungen ei-
nen Zertifikatskursus zur „Kin-
derschutzfachkraft §8a SGB VI-
II“. Es handelt sich dabei um
ein besonderes Angebot des
Referates Jugend, das der Sen-
sibilisierung für Kindeswohl-
gefährdung in den Langenfel-
der Kindertageseinrichtungen
dient. Der letzte Block dieses
Kurses fand in der zweiten No-
vember-Woche statt. Am 13.
November gab es eine Zertifi-
katsübergabe durch Bürger-
meister Frank Schneider. +++
Die Kindertagesstätte
„Unterm Regenbogen“ der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Langenfeld am Lilien-
thalweg 4 ist seit Anfang des
Jahres mit hohem finanziel-
lem Aufwand und mit Hilfe öf-
fentlicher Förderung für ins-
gesamt rund 500 000 Euro
umgebaut und saniert wor-
den. Damit stellt sich die Ein-
richtung bestens für den ab
2013 bestehenden Rechtsan-

spruch auf einen Kita-Platz un-
ter drei Jahren auf. Die Kinder-
tagesstätte bietet zukünftig
Platz für 55 Kinder im Alter ab
4 Monaten bis zum Schulein-
tritt. +++ Der erste Durchlauf
des „FuN“-Projektes in Langen-
feld ist unlängst in der Städti-
schen Kindertageseinrichtung
Rasselbande (Fahlerweg) er-
folgreich zu Ende gegangen.
Das FuN-Programm steht für
„Familie und Nachbarschaft“
und ist ein präventiv wirken-
des Familienbildungspro-
gramm, das besonders den
Zusammenhalt in der Familie
stärkt. Hier wird ein gemeinsa-
mer Lern- und Erfahrungs-
raum für Eltern mit ihren Kin-
dern geschaffen. Ein Pro-
gramm, das Spaß macht, das
Familien hilft und in der Nach-
barschaft vernetzen soll. In
acht Treffen haben Eltern und
Kinder gemeinsam gespielt,
gebastelt und gemeinsam ge-
gessen. Dabei wurden die sie-
ben Familien von FuN-Grup-
penleiterinnen begleitet. n

Rund um Kitas

www.truckcenterlangenfeld.de

mit eigener Werkstatt
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Verschenken Sie ein Päckchen Fitness

Sie suchen noch nach einem Geschenk 
für eine Verwandte, Freundin oder Kollegin?

Wie wäre es mit einem Gutschein
für 1 Monat oder 6 Monate Training,
den Sie bei uns erwerben können?
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Bosch Car Service mit höchster Qualität
Albrecht KFZ-Technik seit fast zwölf Jahren erfolgreich an der Herzogstraße

Der KFZ-Elektriker- und Tech-
nikermeister Andreas Al-
brecht hat sich mit seiner Fir-
ma Bosch Car Service Albrecht
KFZ-Technik in Langenfeld ei-
nen hervorragenden Ruf er-
worben. Seit fast zwölf Jahren
betreibt Andreas Albrecht sei-
ne KFZ-Firma an der Herzog-
straße 9 mit drei Mitarbeitern
(hiervon ein Auszubildender). 

Vielfach ausgezeichnet

Die hohe Qualität ihrer Arbeit
wurde den Langenfelder KFZ-Ex-
perten kürzlich bei einem Werk-
statt-Test durch eine unabhängi-
ge Prüforganisation bestätigt,
als die Firma Albrecht KFZ-Tech-
nik mit 97 von 100 Punkten be-
wertet wurde. Von ihren Kunden
wurde Albrechts Firma zur Werk-
statt des Vertrauens gewählt.
Die Experten des Bosch Car Ser-
vice bieten höchste Qualität mit
Garantieleistungen. Beratung,
Reparatur und Wartung aus ei-
ner Hand - mit der einzigartigen

Kompetenz des weltweit führen-
den Erstausstatters fast aller
Marken. Die Leser der Fachzeit-
schrift „Auto, Motor & Sport“ ha-
ben den Bosch Car Service zur
besten Werkstattkette gewählt. 

Angebot für Standheizungen 

Neben allen elektrischen KFZ-Ar-
beiten bietet die Albrecht KFZ-
Technik den kompletten Service
rund ums Auto, zum Beispiel
auch den Einbau und die War-
tung von Klimaanlagen und
Standheizungen. „Um diese Jah-
reszeit ist natürlich die Nachfra-
ge nach Standheizungen sehr
groß“, erklärt Andreas Albrecht,
„wir können unseren Kunden
hier ein tolles Angebot bieten.
Webasto-Standheizungen ab
998,- Euro für Kleinfahrzeuge in-
klusive Einbau. Die Aktion läuft
bis März 2011.“ Bei der Umrüs-
tung auf Flüssiggas, auch bei
Wohnwagen und Wohnmobilen,
zählt die Albrecht KFZ-Technik
ebenfalls zu den führenden Ex-

perten. Mit Schulungen an der
Technischen Akademie des
Kraftfahrzeuggewerbes und bei
den Herstellern sind die Langen-
felder KFZ-Spezialisten stets auf
dem aktuellen Stand. So haben
Andreas Albrecht und sein Mitar-
beiter Andrej Borodin kürzlich ei-
nen Lehrgang für Hybrid- und
Elektrofahrzeuge erfolgreich ab-
solviert und dürfen sich jetzt als
Fachkundige für Arbeiten an
Hochvolt-Eigensicheren Syste-
men bezeichnen. Außerdem bie-
tet die Albrecht KFZ-Technik ei-
nen US-Car-Service für alle Mo-
delle, spezialisiert auf Oldtimer. 

Kontakt:

Albrecht KFZ-Technik
Herzogstraße 9
40764 Langenfeld
Telefon: 02173 - 21399
Fax: 02173 - 250098
E-Mail: info@albrecht-kfz-technik.de
www.bosch-service.de/albrecht-langenfeld n

Albrecht KFZ-Technik: Experten in KFZ-Technik: Andreas Albrecht (3.v.l.n.r.) mit seinem Team des Bosch Car Service.
Foto: Hildebrandt

Kfz. - Meister-Fachbetrieb
Michael Teichmann

Service rund um Ihr Auto – so wie Sie es erwarten
Alle Fabrikate – alle Arbeiten – Reifenlager

Von Auspuff und Bremse … bis zur Zündkerze
TÜV/AU im Hause - Unfallinstandsetzungen

Bahnhofstraße 45 · Langenfeld · Telefon 0 21 73 / 91 48 30

Die gesetzlich vorgeschrie-
bene Gruppenfreistellungs-
verordnung regelt, dass den
Werkstatt-Kunden der Gar-
antieanspruch gegenüber
dem Hersteller nicht verlo-
ren geht. Der Kunde hat die
freie Wahl, wo er sein Fahr-
zeug warten lässt. n

Übrigens…
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Beseitigung von Unfallschäden
Einbau u. Wartung von Flüssiggas-Anlagen

KFZ-Elektrikermeister u. KFZ-Technikermeister
Herzogstraße 9 · 40764 Langenfeld
Tel.: 0 21 73/2 13 99 · Fax: 0 21 73/25 00 98

BOSCH Car-Service
Albrecht

Anzeigenannahme

Bethina Wegner

Ihre Medienberaterin für das
Langenfelder Stadtmagazin

Mobil: 0171 - 821 44 42
E-Mail: anzeigen@hildebrandt-verlag.de



10··Stadtmagazin 12/2010

Langenfelder Anzeige

Agentur ZWO mit vielen neuen Projekten in und um Langenfeld
Werbeprofis bezogen im November neue Räume

Die Agentur ZWO ist zum
1. November 2010 umgezo-
gen von der Merowinger -
straße in die Kronprinzen -
straße 9 in Düsseldorf – un-
weit der Rheinkniebrücke und
des Ständehauses. Dies be-
deutet für die sieben Agentur-
Mitarbeiter eine Vergröße-
rung der Räumlichkeiten von
170 auf 250 Quadratmeter. 

Kernkompetenzen

„Unsere Kernkompetenzen lie-
gen in den Bereichen Corporate
Design (Markenbildung) und -
nun verstärkt - interaktive Me-
dien“, so Jan Teunissen, neben
Mitja Eichhorn und Benjamin
Arndt einer der drei Geschäfts-
führer der Agentur. „Hier gibt es
als Vorzeigeprojekt den Jahres-
bericht der Droege Group 2009;
die Droege Group ist die zweit-
größte deutsche Unternehmens-
beratung und zählt mit ihren Be-

teiligungen 3000 Mitarbeiter“,
fügt er hinzu. Und: „Die meisten
Jahresberichte werden be-
sonders aufwändig gestaltet

und auf hochwertigem Papier
gedruckt und veredelt. Aber die
Betonung liegt auf ´die meis-
ten´. Wir haben von der Droege

International Group den Auftrag
bekommen, einen Jahresbericht
für das Jahr 2009 als Online-
und DVD-Bericht zu entwickeln.

Aus dieser Herausforderung her-
aus ist ein interaktiver, filmischer
Jahresbericht entstanden, der
seh-, hör- und klickbar ist. Mit
neuesten technischen Möglich-
keiten ist ein Gesamtprodukt
entstanden, das so wegweisend
ist wie die Droege Group selbst.“
Teunissen beschreibt die Philo-
sophie seiner Agentur: „Unser
Ziel ist es, den Umsatz bei unse-
ren Kunden mit einer professio-
nellen Außenkommunikation
über Jahre zu steigern. Wir stre-
ben immer eine langfristige Ge-
schäftsbeziehung an. Daher ist
der Kunde bei uns wirklich Kö-
nig und nicht jeder Handschlag
wird eiskalt abgerechnet. Regel-
mäßige Beratungsgespräche
sind kostenlos.“ Zu den Kunden
von ZWO gehören etwa die
Stadt Langenfeld, Tischtennis-
Champions League-Sieger Bo-
russia Düsseldorf, die Unterneh-
mensberatung Fuchs & Consor-
ten, Raumwelten Messedesign

V.l.n.r.: Mitja Eichhorn, Jan Teunissen und Benjamin Arndt von der Agentur ZWO bei der Eröffnungsfeier in den neuen
Räumlichkeiten. Foto: Hildebrandt

Internetauftritt für die Kanzlei Dr. Schröder-Weber: Mit Fragen rund um das Thema „Vorsorgeberatung” werden die Besucher der Website empfangen.
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Paulus und der Richrather Sport-
verein (RSV08). Ein weiterer Kun-
de: der Fotograf Thomas Krüssel-
mann, der schon etliche Stars
vor seiner Linse hatte, von Clau-
dia Schiffer über Armin Mueller-
Stahl bis zu Rudi Assauer. Shoo-
tings für große Modelabel sind
an der Tagesordnung. „Um diese
Arbeiten auch im Internet ent-
sprechend zu präsentieren, ha-
ben wir eine multimediale Web-
seite geschaffen“, berichtet der
ZWO-Geschäftsführer. 

Projekte
in und um Langenfeld

Daneben kann die Agentur, die
auch eine Niederlassung an der
Klosterstraße in der Posthornge-
meinde hat, auf viele aktuelle
Projekte für kleinere mittelstän-
dische Kunden in der Region in
und um Langenfeld verweisen:
So zählen die Düsseldorfer Wer-
beprofis die sich unter dem Kür-

zel „DSW“ präsentierende Mon-
heimer Anwältin Dr. Doris Schrö-
der-Weber zu ihren Kunden. Sie
berät ihre Mandanten sachkun-
dig in Sachen Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht,
Stiftungsgründung und Testa-
mentsgestaltung. „Ein schwierig
zu vermittelndes Thema – denn
wer beschäftigt sich schon ger-
ne mit einer Zeit in seinem Le-
ben, in der er Entscheidungen
nicht mehr selbst treffen kann?
Wir entwickelten für Dr. Schrö-
der-Weber ein Erscheinungsbild
mit frischer, seriöser Anmutung
samt Internetauftritt. Ein grünes
Band, das sich durch sämtliche
gedruckten und digitalen An-
wendungen zieht, steht als
Metapher für die Bindungen an
Familie und Kinder, die Firma
oder auch einfach eine gute Sa-
che“, erläutert Teunissen. Auch
arbeitet man derzeit an der
Internetseite für die Thieltges
GmbH & Co. KG in Langenfeld,

die als Bahn- und Tiefbau-Unter-
nehmen in der Posthorngemein-
de bekannt ist. 2009 entwarf die
Agentur zudem unentgeltlich
ein neues Erscheinungsbild für
das Sommerfest des Langenfel-
der Förderkreises ZNS, sie ge-
staltete ebenfalls alle Kommuni-
kationsmittel. Und auch in die-
sem Jahr half man bei der Ge-
staltung von Plakaten, Flyern
und weiteren Medien – natür-
lich erneut ehrenamtlich, damit
das Sommerfest 2010 wiederum
ein voller Erfolg werden konnte
und viel Geld für den guten
Zweck eingenommen werden
konnte.

Zertifizierter Berater

Ferner ist die Agentur ZWO nun
zertifizierter Berater der KfW
Mittelstandsbank für das Grün-
dercoaching. „Existenzgründer
und junge Unternehmen (jün-
ger als fünf Jahre) bekommen

bis zu 50 Prozent unserer Hono-
rare durch die KfW erstattet“, er-
klärt Jan Teunissen. „Die KfW-
Förderung kann bei uns zum
Beispiel in Form einer Erstellung
eines Corporate Designs oder in
Form von Marketing-/Werbebe-
ratung eingelöst werden.“ Die
Kompetenz eines Gründerco-
achs hilft dem Jungunterneh-
mer, betriebswirtschaftliche, fi-
nanzielle und organisatorischen
Fragen zu beantworten und Lö-
sungsstrategien zu erarbeiten.
Das Gründercoaching-Pro-
gramm unterstützt Existenz-
gründer durch Zuschüsse zu
den Beratungskosten aus Mit-
teln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF). Die Gründung bzw.
Übernahme muss bereits erfolgt
sein und darf zum Zeitpunkt der
Antragstellung nicht länger als
fünf Jahre zurückliegen. Der Fir-
mensitz und Geschäftsbetrieb
muss in Deutschland, die Exis-
tenzgründung auf eine Vollexis-

tenz ausgerichtet sein. Wenn
man vor der Existenzgründung
arbeitslos war und Leistungen
nach dem SGB II oder SGB III be-
zogen hat, erhält man höhere
Zuschüsse. Diese besondere För-
derung kann innerhalb des er-
sten Jahres nach der Gründung
beantragt werden. Den Antrag
stellt man vor dem Abschluss ei-
nes Coachingvertrages bei ei-
nem Regionalpartner der KfW,
beispielsweise bei der Industrie-
und Handelskammer oder der
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft vor Ort. 

Kontakt:

ZWO rundum kommunikation
GmbH
Kronprinzenstraße 9
40217 Düsseldorf 
Telefon: 0211-635536-0
Fax: 0211-635536-99
Mail: info@agenturzwo.de
Web: www.agenturzwo.de n

Internetauftritt für Frau Dr. Schröder-Weber: Besucher der Website finden hier Wissenswertes zu den Tätigkeitsschwerpunkten der Kanzlei.
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Wirtschaft: Rund um die Rücklagen
Not in vielen NRW-Kommunen

In unserer November-Ausga-
be berichteten wir über die fi-
nanzielle Situation der Stadt.
Dabei unterschieden wir zwi-
schen allgemeiner Rücklage
und Ausgleichsrücklage. Was
genau aber verbirgt sich hin-
ter diesen Begriffen? Das
Stadtmagazin klärt auf.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage soll ei-
ner Kommune dazu dienen,
kurzfristige Verluste problemlos
auszugleichen. Solche Verluste
ergeben sich dann, wenn in der
Ergebnisrechnung die kommu-
nalen Aufwendungen höher
sind als die kommunalen Erträ-
ge. Solange die Ausgleichsrück-
lage nicht vollständig aufge-
zehrt ist, gilt ein kommunaler
Haushalt trotz vorhandener Ver-
luste als ausgeglichen. Dies gilt
aktuell beispielsweise für Lan-
genfeld. Fachleute sprechen in
diesem Fall von einem „fiktiv aus-
geglichenen“, nicht aber von ei-
nem „echt ausgeglichenen“
Haushalt.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage bildet
das „Kernkapital“ einer Kommu-
ne, das möglichst nicht angegrif-
fen werden sollte. Wenn aller-
dings die Ausgleichsrücklage be-
reits vollständig aufgebraucht
wurde, ist es möglicherweise
zwingend notwendig, auch auf

die allgemeine Rücklage zurück-
zugreifen. Für diese Fälle gilt: So-
lange die allgemeine Rücklage
an zwei aufeinanderfolgenden
Jahren nicht um mehr als fünf
Prozent des jeweiligen Bestan-
des (oder gar in nur einem Jahr
um 25 Prozent) abgeschmolzen
wird, ist der Haushalt genehmi-
gungsfähig. Andernfalls besteht
die Pflicht, ein Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) aufzustel-
len. Auf dem Prüfstand stehen
dann die kommunalen Aufwen-
dungen (insbesondere Personal-
und Sachaufwendungen) sowie

die kommunalen Erträge. Beide
müssen so angepasst werden,
dass der Verlust zumindest auf
ein erträgliches Maß vermindert
wird. Sollte das HSK nicht geneh-
migt werden, wird die Kommu-
ne unter Nothaushaltsrecht ge-
stellt. Die Kommunalaufsicht
„diktiert“ dann quasi, wofür
noch Geld ausgegeben werden
darf. Was gesetzlich nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist an Aus-
gaben, hat dann – salopp ge-
sagt – äußerst schlechte Karten.

Monheim

Im Nothaushaltsrecht befindet
sich neben Dutzenden anderer
NRW-Kommunen unsere Nach-
barstadt Monheim. „Wie bereits
im Vorjahr gelingt der Stadt
Monheim auch im Jahr 2010
kein ausgeglichener Haushalt.
Da die Ausgleichsrücklage auf-
gebraucht ist, muss das veran-
schlagte Defizit von rund 20,8
Millionen Euro vollständig der
allgemeinen Rücklage entnom-
men werden und auch in den
Folgejahren werden nach den
Planungen Fehlbeträge ausge-
wiesen. Weitere Entnahmen aus
dem Eigenkapital der Stadt sind
damit notwendig. Im Ergebnis
führt diese Planung dazu, dass
sich das Eigenkapital der Stadt
im Jahre 2014 auf rund 52 Millio-

nen Euro ermäßigt haben wird.
Damit wären zu diesem Zeit-
punkt nur noch rund 38 Prozent
des Eigenkapitals im Vergleich
zum Jahresbeginn 2009 vorhan-
den“, umriss die IHK Düsseldorf
die Planungen der Stadt Mon-
heim in ihrer Stellungnahme
zum städtischen Haushaltsplan-
entwurf für das Jahr 2010. Auf-
grund der geplanten Fehlbeträ-
ge in den kommenden Haus-
haltsjahren sei die Stadt ver-
pflichtet, ein Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) aufzulegen.
Nach der derzeitigen Finanzlage

halte die Stadtspitze ein geneh-
migungsfähiges HSK zumindest
in den nächsten vier Jahren für
nicht erreichbar. Das Bemühen
der Stadt richte sich nun darauf,
ab dem Jahr 2014 ein genehmi-
gungsfähiges HSK vorlegen zu
können und somit das Nothaus-
haltsrecht auf vier Jahre zu be-
schränken. 

Hilfen beschlossen

Ende Oktober hatten sich die
rot-grüne NRW-Minderheitskoa-
lition und die CDU auf einen
Hilfsplan für arme Kommunen
geeinigt. Das Land will jährlich
300 bis 400 Millionen Euro Zins-
hilfen zur Entschuldung geben.
Die NRW-Kommunen haben die
Rekordmarke von 20 Milliarden
Euro Kassenkrediten überschrit-
ten. Hauptgrund für die alarmie-
rende Finanzlage der Kommu-
nen sind dem Städte- und Ge-
meindebund NRW zufolge die
stetig wachsenden Sozialaus -
gaben. Angesichts der prekären
Lage wird nun so mancher
Kämmer er erfinderisch: In der
Domstadt Köln etwa muss jeder
Hotelgast seit Oktober eine
Betten steuer zahlen, in Essen be-
schloss der Stadtrat zuletzt eine
Solariumssteuer. Und in so man-
cher Stadt wurde in den letzten
Monaten über eine Steuer disku-
tiert, die beim Besuch von Prosti-
tuierten anfällt…

(FRANK STRAUB) n

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erntete Lob für das
Paket zugunsten klammer Kommunen. Foto: SPD

Muss sparen: Monheims Verwaltungschef Daniel
Zimmermann. Foto: Anna Schwartz

Ganspohler Str.5, Langenfeld, Tel.: 02173-907979, www.drwever.de

ISO 9001:2008

Immer eine saubere Sache!

Glasreinigung Baureinigung

Büroreinigung Fassadenreinigung

Industriereinigung Terrassenreinigung

Treppenhausreinigung Winterdienst

Teppich- und Garten- und
Polsterreinigung Grünflächenpflege

Preis kann jeder, wir können Qualität und Preis!

Lise-Meitner-Straße 2 · 40764 Langenfeld
E-Mail: Bretschneider-Langenfeld@t-online.de

Internet: www.bretschneider-gebaeudereinigung.de
Telefon: 0 21 73 / 1 09 36-0 · Fax: 0 21 73 / 1 09 36-10

Meisterbetrieb
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Kulturnotizen: Förderverein in Italien, Blinklichter in der Stadthalle
Veranstaltungen für Kinder in der Stadtbibliothek

„Blinklichter“ im Schauplatz

Vorhang auf für die neue Insze-
nierung der „Blinklichter“ im
Rahmen des Baltikum-Jahres:
Die Schauplatz-Bühne verwan-
delt sich im Dezember in die sa-
genhafte Welt estnischer Mär-
chen. Nach der Legende hat der
Riese Kalevipoeg das Land für
Menschen bewohnbar gemacht
- und er kämpft bis heute gegen
seinen Widersacher, den Teufel.
Die Geschichte beginnt, als das
Dorfmädchen Estonella ver-
sucht, einen Wedaja, ein Teufels-
geschöpf, aus dessen Fängen zu
befreien. Als Schlange, Fuchs
und Wolf, drei streunende Vaga-
bunden, sich unglücklicher-
weise in das Geschehen einmi-
schen, schlittern alle in ein ge-
fährliches Abenteuer mit dem
Ziel, den Teufel zu überlisten.
Zum Glück stehen Estonella vie-
le Märchenfiguren der nordi-
schen Welt bei: Hämarik, die
Morgendämmerung, ihre
Schwester Widewik, die Abend-
dämmerung, Erdkönig und Erd-
königin mit ihren Erdkindern.
Wird es Estonella mit deren Hilfe
gelingen, den Teufel an den Rie-
sen Kalevipoeg auszuliefern?
Premiere ist am Mittwoch, den 1.
Dezember 2010, um 16 Uhr im
Schauplatz. Weitere Termine:
3.12. 18 Uhr, 4. und 5.12. jeweils
15 Uhr, 7. und 8.12. jeweils 16
Uhr. Vorverkauf: Schauplatz-Kas-
se, Bürgerbüro im Rathaus. Ein-
tritt: 9 Euro Erwachsene, 6 Euro
Kinder und Jugendliche, Ermäßi-
gung: 3 Euro ab Reihe 19.

Tipps für Kids

Jeden Samstag um 11 Uhr gibt
es in der Stadt sogenannte „Vor-
lesestunden“ für Vorschulkinder
von vier bis sechs Jahren und
um 12 Uhr für Kinder von sechs
bis zehn Jahren. Gelesen wird
von den Vorlesepaten der Stadt-
bibliothek mit Vorlesebüchern
und Kinderromanen aus dem
Bestand der Bibliothek - im Ver-
anstaltungsraum in der zweiten
Etage. Die Termine im Dezem-
ber: 4.12., 11.12., 18.12. Der „Kin-
derclub am Donnerstag (Ge-
schichten im Kopf )“ für Grund-
schulkinder mit Roswitha Hintze

findet jeden Donnerstag von 16
Uhr bis circa 17.15 Uhr statt (au-
ßer in den Schulferien). Im Kin-
derclub wird gemeinsam gele-
sen, es werden Filme oder Dias
geguckt und anschließend ge-
spielt oder gebastelt. Die Veran-
staltung kostet 1,50 Euro. Für
Kinder, die einen gültigen Biblio-
theksausweis haben, ist die Teil-
nahme kostenlos.

Herbstreise

Zurück von seiner Herbstreise ist
der Förderverein Stadtmuseum
Langenfeld e.V. um Reinmar Wil-
ke. Dieses Mal konnten die Teil-
nehmer die Ereignisse nacherle-
ben, die sich mit Kaiser Heinrich
IV. und Papst Gregor VII. auf den
Burgen der Markgräfin Mathilde
in der Emilia Romagna 1077 zu-
trugen. Es war die Zeit, zu der
die Weichen kirchlich und poli-
tisch für die Neuzeit gestellt wur-
den, die Zeit des sogenannten
Investiturstreits. So wurde zu
Fuß mit einem „mühseligen“ Auf-
stieg der Weg auf den aus dem
45 Meter aus dem Umland her-

vorragenden Burgberg Canossa
zurückgelegt. Oben fanden sich
jedoch nur Reste der berühmten
und einst so bedeutenden Burg.
Wie die Burg Canossa ausgese-
hen hat, konnten die Teilnehmer
auf der Burg Torrechiara erfah-
ren, in der herrliche Prunkräume
bis heute erhalten geblieben
sind. Natürlich wurde auch die
andere wichtige Burg Carpineti
besucht, die dem Papst längere
Zeit als Aufenthaltsort diente.
Aber auch von dieser Burg sind
heute leider nur noch Reste vor-
handen. Reinmar Wilke hatte es
wieder verstanden, ein abwechs-
lungsreiches Programm zu-
sammenzustellen, das die Be-
sichtigung der prachtvollen Do-
me und Bauwerke der Städte
Parma, Piacenza, Modena und Fi-
denza beinhaltete, aber auch
die bekannte gute Küche der
Emilia Romagna nicht zu kurz
kommen ließ, so dass alle Teil-
nehmer begeistert wieder nach
Haus zurück kehrten. Auf der
Rückreise sorgte noch ein
Schneesturm mit 20 cm Schnee
auf dem Brenner dafür, dass der

Zug einige Zeit nicht weiterfah-
ren konnte. Talwärts bis Mün-
chen wurde dann die Verspä-

tung aufgeholt, so dass die
Gruppe pünktlich in Langenfeld
eintraf. (FRANK STRAUB) n

Die Burgruine Canossa, italienisches Nationaldenkmal.

Einen beschwerlichen Weg hatten die Reisenden des Fördervereins
Stadtmuseum zuweilen zurückzulegen. Fotos (2): Stadtverwaltung

 
-  Wintergärten   -   Überdachungen  -   Sonnenschutz
- Markisen - Fenster - Haustüren - Haustürvordächer  

                          Steinstraße 1             
          40764 Langenfeld-Reusrath
            Tel.: 02173/18805 
                    Fax: 02173/17852

Mo.-Fr.  9.00-19.00 Uhr
Sa.          9.00-15.00 Uhr
So.        11.00-16.00 Uhr

und nach Vereinbarung
(Außerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten
        keine Beratung und Verkauf)

www.Fortuna-Wintergarten.de
Ihre Design- und Werbeagentur in Langenfeld.
02173. 26 90 203 
 www.agenturzwo.de

Das Gebot suchmaschinen-
 optimierter Websites.
 www.agenturzwo.de/gebote

Lernen Sie eine 
Fremdsprache:
 google.
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+ + + + + Schaustall- und Schauplatztermine im Dezember + + + + +
Eintrittskarten und Programminformationen erhalten Sie in der Vorverkaufsstelle im Schauplatz-Foyer sowie unter: www.schauplatz.de

„Lassen Sie uns ganz unver-
krampft miteinander umgehen:
Ich vergesse die Sache mit dem
Holocaust – und Sie verzeihen
uns Michel Friedman“, macht
der Kabarettist, Autor und Ex-VI-
VA-Moderator direkt die Marsch-
richtung klar. Auch die Betite-
lung „Jud süß sauer – Die Show“
– zu sehen am 11. Dezember im
Schaustall – seiner aktuellen Ar-
beitsprobe weist die komödian-
tische Richtung. Polak, als Kind
der einzigen jüdischen Familie
eines Ortes im Emsland aufge-
wachsen, schöpft aus dem Vol-
len seines Lebens und dem
künstlerischen Alleinstellungs-
merkmal als jüdischer, deut-
scher Comedian. Mit Freuden
führt er das geneigte Audito-
rium in eine humoristische Grau-
zone, die politisch-korrekt ver-
mint ist mit der Frage: Darf man
jetzt lachen? Dieserorts wird das
bunte Treiben Herrn Polaks als
äußerst amüsant empfunden,
aber natürlich wird es weiterhin
auch die Gutmenschen geben,
die mit dem Reflex eines Deut-
schen Schäferhundes (ein)
schnappen: „Das darf man doch
nicht!“ 

Oliver Polak · „Jud süß sauer –
Die Show“ · Kabarett · Sams-
tag, 11. Dezember, 20:00 Uhr,
Schaustall, € 14,- (VVK)/16,-
(AK) 

t

Kim Fisher ist so etwas wie ein
weiblicher Hansdampf in allen
medialen Gassen: Sie moderier-
te von der „Popkomm-Gala“ bis
zum „Grandprix der Volksmusik“
und erplauderte sich durch ihre
geschickte wie empathische Ge-
sprächsführung als Moderations-
kapitän auf dem „Riverboat“ ei-
ne veritable Fangemeinde. Wei-
tere Sympathisanten erwirbt
sich Frau Fisher im Spiel: Als
Schauspielerin auf der Bühne
oder als Darstellerin in diversen
Filmproduktionen. Dass die um-
triebige Dame auch noch mit ei-
ner feinen Stimme gesegnet ist,
wundert da ebenso wenig wie
ihre Erfolge als Buchautorin. So
ist ihr literarischer Adventskalen-
der „Schöne Bescherung“ Basis
für das gleichnamige Bühnen-

programm, in dem La Fisher den
saisonal gestressten Kleinkunst-
freunden mit Geschichten aus
dem weihnachtswahnsinnigen
Alltag eine Tasse Trost spendet,
die mindestens so gut schmeckt
und wirkt wie ein Glas Glühwein.
Saisonale Seelenpflege von Kim
Fischer gibt es am 16. Dezember
im Langenfelder Schaustall.

Kim Fisher · „Schöne Besche-
rung“ · Weihnachts-Comedy-
Lesung · Donnerst, 16. Dezem-
ber, 20:00 Uhr, Schaustall, €
14,- (VVK)/16,- (AK) 

t

So sehr Wilfried Schmickler auch
wortreiche Ausschweifungen in
seinen Bühnenprogrammen ze-
lebriert, so einsilbiger fallen ge-
wöhnlich seine Programmtitel
aus. Nach „Danke“, „Aufhören!“
und seinem Jubiläumspro-
gramm „Zum Dritten“, in dem es
noch hieß „… jetzt wird alles ver-
ramscht, alles muss weg, alles
muss raus“, schweißten dem ein
oder anderen Fan schon silbrig
die Angstperlen von der Stirn.
Die vage Furcht griff um sich,

dass Herr Schmickler sich den
langsamen Ausstieg aus dem
unermesslichen Aufstieg (Preis-
träger des Prix Pantheon, Deut-
schen Kabarettpreises, Deut-
schen Kleinkunstpreises und zu-
letzt 2010 des Salzburger Stiers)
ebnen könnte und das pensio-
näre Filzpantoffeldasein, inklusi-
ve Schach im Park, mit rauschen-
dem Ruhm und Bühnenapplaus
tauschen würde wollen. Umso
größer die Erleichterung bei Be-
kanntgabe seiner neusten Werk-
schau „weiter“! Denn „weiter“
geht’s, Wissen bringt „weiter“,
„weiter“ nach oben oder unten?
Antworten, die nur der Künstler
selbst uns geben kann. Und
nachdem eine ausgiebige Re-
cherche ergab, dass das Wört-
chen „weiter“ 15 Bedeutungen
und 117 Synonyme sein Eigen
nennt, wird Wilfried Schmickler
wohl noch einige Zeit auf der
Bühne verbringen müssen, bis
er das Thema zur Zufriedenheit
aller abgearbeitet hat. Weiter so!
Und ohne geht es sowieso nicht!
Wilfried Schmickler · „weiter“ ·
Kabarett · Freitag, 17. Dezem-
ber, 20:00 Uhr · Schauplatz,
€ 20,- (VVK)/23,- (AK)

Liebesbrief

Tach Publikum!
„Love is in Sie Er“ – ein Titel is Pro-
gramm! Dat nunmehr 11. Pro-
gramm seit 1988. Leck mich fett,
wat en Ausstoß an Ideen! Vier töf-
te Kerle im noch geschlechtsreifen
Alter untersuchen dat große The-
ma vonne Menschheit: Liebe.
Denn was wäre der Mensch ohne
sie? Aber keine Angst, wir von Her-
bert Knebels Affentheater werden
nich im Sumpf vonne Beziehungs-
problematik versumpfen. Bei die-
sem tollen Programm geht et nich
nur um die Liebe zwischen Sie und
Er, sondern auch zum Beispiel um
die Liebe zum Tier, aber auch an-
dere Dinge, die unsern Alltag am
begleiten sind. Da wären zu nen-
nen: Geld, Gott, Sport oder Fuß-
ball (von mir aus auch Rhythmi-
sche Sportgymnastik) und vor al-
len Dingen: Liebe geht durch den
Magen (mmh, lecker Schaschlik!).
Wenn ihr Lust habt auf son Pro-
gramm und ihr keine Angst habt,
euch mit der Thematik zu infizie-
ren, dann kommt einfach vorbei!
Wir ham auch wieder jede Menge
gute Musik im Gepäck, bis auf dat

blöde Lied „Love is in the air“, dat
spielen wir auf keinen Fall!
Euer Herbert Knebel
(i. A. Affentheater)

Herbert Knebels Affentheater
· „Love is in Sie Er“ · Musikka-
barett · Mittwoch, 22. Dezem-
ber, 20:00 Uhr, Schauplatz, 20,-
(VVK) /23,– (AK)

t

Auch dieses Jahr findet Silvester
eine Party im Schauplatz statt.
Im großen Saal können Feier-
freudige in fulminantem Licht zu
gut Aufgelegtem der DJs AG
und Schuby aus den Musikrubri-
ken House, Charts und R ‘n’ B
den Winterspeck wegtanzen,
während im kleinen Saal Oldie-
Freunde mit Hits bis in die 90er
unter der Regie des FSB-Disco-
Teams auf ihre musikalischen
Kosten kommen werden. Im
Obergeschoss wird Spielfertig-
keit in der Spielstation an diver-
sen Konsolen bewiesen werden,
wobei Preise für die besten Kon-
solenkönner nicht ausgeschlos-
sen sind. Für Speis’ wie Trank
wird natürlich auch gesorgt sein,
neben üblichem Flüssigen wird
es eine Cocktailbar geben und
um den kleinen Hunger küm-
mert sich der Partyservice Mül-
ler. 

Silvester-Party · 31. Dezember,
Freitag, 20:00 Uhr, Schauplatz,
€ 17,-(VVK)/ 22,- (AK) inkl.
Neujahrssekt 0,2 l · Einlass ha-
ben ausschließlich Menschen
ab 18 Jahren. 
Auch Kinder und Jugendliche in
Begleitung ihrer Eltern haben
unter 18 Jahren keinen Zutritt. n

Sichern Sie Ihr Geld!
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Herbert Knebels Affentheater · „Love
is in Sie Er“. Fotos (4): Veranstalter

Oliver Polak · „Jud süß sauer – Die
Show“.

Wilfried Schmickler · „weiter“ ·
Kabarett.

Kim Fisher · „Schöne Bescherung“.
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(FST) Gastro und Co.: Ohne
große Ankündigung hat im No-
vember endlich, endlich das
Café New Yorker an der Haupt-
straße eröffnet. Tino Jans soll
hier 1.5 Millionen Euro inves-
tiert haben. Dort, wo es un-
längst noch das „Andalucia“
gab, gibt es zudem jetzt einen
Laden namens „Le Petit“. Fer-
ner eröffnete am Marktplatz
kürzlich das vietnamesische
Restaurant „Saigon“ (in jenen
Räumlichkeiten, in die kürzlich
noch das „Campo Largo“ Besu-
cher lockte) und unweit des
Schalenschneiderkottens das
„Hotel Restaurant Volksgarten“.
+++ Gerhard Witte wurde als
Vorsitzender des Langenfel-
der Industrievereins bestä-
tigt. +++ Kleine Korrektur: In
den letzten „Stadtgesprächen“
schrieben wir vom Vertrag
zwischen Wasserburg-Eigen-
tümerin und Förderverein,
gemeint war statt des För-
dervereins natürlich die
Stadt Langenfeld. Der Vertrag
wurde im November nun end-
lich unterschrieben. Lothar
Marienhagen, Vorsitzender
des Fördervereins, der die
Kulturstätte betreiben soll,
blickte gegenüber dem Stadt-
magazin voller Vorfreude auf
die künftige Nutzung der Was-
serburg voraus – unter ande-
rem soll es hier Ausstellungen
und Burgfeste geben. +++ Hel-
le Aufregung herrscht immer
Montag- und Donnerstagmor-
gen in der Brüder-Grimm-
Schule. Denn alle sind ge-
spannt, was es für diese Woche
gibt: von „Gladbach’s Bauern-
markt“ in Richrath wird das fri-
sche Obst und Gemüse ange-
liefert. Täglich 100 Gramm pro
Kind gibt’s, immer für drei bzw.
zwei Tage, schön vorsortiert in
Körben je Klasse. Bezahlt wird
2010 alles aus Fördermitteln
der EU und des Landes NRW.

Für die Fortsetzung ab 2011
müssen neue Anträge gestellt
bzw. Sponsoren gesucht wer-
den. Mit ihrem im Rahmen des
Schulprofils erstellten Konzept
für „Gesunde Ernährung“ hatte
sich die Schule bei diesem eu-
ropaweiten EU-Schulobst-
programm beworben. Bisher
war ein Schwerpunkt dieses
Themas ein 10-wöchiger Koch-
kurs für die dritten Klassen in
Zusammenarbeit mit dem
Kreisgesundheitsamt und der
Verbraucherberatung NRW mit
dem Abschluss „Ernährungs-
führerschein“. Dann freuten
sich aber alle über die Zusage
aus Düsseldorf, ganz be-
sonders Frau Rita Matthewes,
die Sozialpädagogin der Schu-
le, die dieses Konzept betreut.
Aber jetzt fing die Arbeit erst
an. Da als eingetragene Liefe-
ranten keine örtlichen vorgese-
hen waren, hat sich die Schule
umgehört und konnte den
Richrather Händler gewinnen.
Pro Klasse musste so einiges
angeschafft werde, denn das
Obst bzw. Gemüse muss ja ge-
waschen, teilweise geschnit-
ten und aufgeteilt werden. Die
Kinder werden in ihren Klassen
von der Klassenlehrerin ange-
leitet und mit in die Verantwor-
tung genommen. Alle sind ei-
frig dabei und freuen sich je-
den Tag auf die große Pause,
wenn es – wie schon seit Jah-
ren – das gemeinsame Klassen-
frühstück gibt, jetzt täglich er-
gänzt um frisches Obst oder
Gemüse. So erleben und
schmecken so manche Kinder
zum ersten Mal Sachen, die sie
bis dahin nicht kannten. Selbst
viele Eltern sind überrascht,
dass ihre Kinder wirklich alles
essen, wie z.B. frische Kohlrabi.
Natürlich gibt es Lieblingssor-
ten, die auch immer wieder be-
stellt werden, aber Ziel des Pro-
jekts für die Brüder-Grimm-

Schule ist es auch, Kinder im-
mer wieder an Neues heranzu-
führen. Das Konzept „Gesunde
Ernährung“ ein Bestandteil des
Schulprofils der Brüder-Grimm-
Schule. Im diesem Profil erfah-
ren die notwendigen pädago-
gischen Schwerpunkte der Ar-
beit an der Richrather Grund-
schule eine Umsetzung in kon-
krete Leitlinien und Hand-
lungsvorgaben. Dabei basiert
diese Arbeit auf vier Themen-
Säulen: „Bewegung und Ge-
sundheit“, „Förderung der
Wahrnehmung“, „Soziales Mit-
einander“ und „Förderung der
Kreativität“. Auch das Konzept
der Schule zur „Bewegung“,
dem zweiten Baustein der 1.
Säule, wurde jetzt ausgezeich-
net. Mit einer Urkunde hono-
rierte das Ministerium für
Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-West-
falen die Bemühungen und
die Erfolge der Brüder-
Grimm-Schule, für viel Bewe-
gung der Kinder zu sorgen.
Vor allem die aktive Pausenge-
staltung den vielen Spielgerä-
ten für den Schulhof und der
speziellen Fußball-Pause wur-
de gewertet. Höchstes Lob er-
fuhr aber der „Freitag ist Sport-
tag“ in Zusammenarbeit mit
der SGL: Drei Sportlehrerinnen
bauen morgens in der gesam-
ten Dreifach-Turnhalle eine Be-
wegungslandschaft auf, die
dann von allen Klassen durch-
laufen wird (je zwei Klassen für
eine Stunde); ab Mittag wird
sie noch zusätzlich von den
Kindern des Offenen Ganztags
bis 15 Uhr benutzt. Alle Kinder
machen mit – schön zu sehen,
wie sie sich gegenseitig an-
spornen, wie so manche „Mut-
probe“ gemeistert wird (von
der daheim stolz berichtet wer-
den kann) und wie sich erkenn-
bar Koordination und Beweg-
lichkeit verbessern. n

News-Ticker + + + News-Ticker + + + News-Ticker

Von der modernen Heiztechnik bis zum ideenreichen Bad 

Alles aus Meisterhand

HAUS GRAVENER STRASSE 24 · 40764 LANGENFELD
TELEFON: 02173 70597 · WWW.OLIVER-KURTZ.DE

INSTALLATEUR- & HEIZUNGSBAUMEISTER

Solartechnik
Gas- und Ölheizung
Pellets

Kaminöfen

Schornsteinsanierung Kundendienst

Sanitäre Anlagen
Bäder mit Ideen

Altbausanierung
Lackspanndecken

Planung
Beratung

INSTALLATEUR- & HEIZUNGSBAUMEISTER

Karlheinz Heising e. K.Karlheinz Heising e. K.

Bräutigam- & Festmoden
Struck ist in Langenfeld das
exklusive Fachgeschäft für
Bräutigam- und Business -
moden. Seit einem Jahr führt
Daniel Struck (23), gelernter
Modeberater, das elegante
Modegeschäft auf der Haupt-
straße 74. Über 200 Bräuti-
gam-Anzüge, Smokings, klas-
sische Cuts und elegante
Fracks (Verkauf und Verleih)
sowie Business- und Abiball -
anzüge hat Daniel Struck im
Angebot. Dazu passend Hem-
den, Hochzeitswesten, Plas-
tron und Einstecktuch, Kra-
watten, Kummerbund, Fliege,
Gürtel sowie Schuhe. Damen
und Kinder werden bei Bräuti-
gam- & Festmoden Struck
ebenfalls perfekt eingekleidet.
Die Damen mit einem vielfälti-
gen Angebot an Abendklei-
dern, Abiballkleidern, Schüt-
zenfestkleidern, Stande samt-
und Cocktailkleidern sowie al-

len Accessoires. Ein besonde-
res Kapitel ist die große Aus-
wahl an Kommunion-Klei-
dung. In der Kinderabteilung
werden die Kleinen zu Stars
(auch Blumen- und Taufkin-
der). Mit einer kompetenten
Beratung helfen Daniel Struck
und sein Team die richtige Stil-
richtung zu finden. Einen Än-
derungsservice bietet die
hauseigene exklusive Schnei-
derei, wo alles nach Maß ge-
ändert oder angefertigt wird.
Im Dezember werden alle
Kommunion-Artikel mit
10 Prozent Rabatt angeboten.
Weitere Infos telefonisch
unter 02173-1067886 oder im
Internet (www.braeutigam-
moden-struck.de). Alles für
die Braut gibt es in Langen-
feld auch bei Brautmoden
Struck (Am Wiesengrund 10a,
Telefon 02173-250179,
www.brautmoden-struck.de).

Foto: Hildebrandt n

Bräutigam- & Festmoden Struck

20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
Pfand 3,10 € / 3,42 €
(1,00 €/l / 1,26 €/l)

9,99

9,99
20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
Pfand 3,10 € / 3,42 €
(1,00 €/l / 1,26 €/l)

12 x 0,7 l / 12 x 0,75 l
Pfand 3,30 €
(0,12 €/l / 0,11 €/l)

2 x 12 x 1 l, Pfand 2 x 3,30 €
(0,46 €/l)

1,00

5,499,9,,9999 el HAReut1 B
tis dazu!agr

9,9,,9999
6 x 1,5l 

d
ause erri BrG
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el HARIBO
(200g)
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5,5,4,449
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Winterdorf und Eislaufbahn
Bis Januar auf dem Marktplatz

Auch in diesem Jahr erstrah-
len die Langenfelder Straßen
und Plätze wieder im Lichter-
glanz der weihnachtlich ge-
schmückten Häuser und Ge-
schäfte. Im Zentrum lädt die
Weihnachtsbeleuchtung zum
vorweihnachtlichen Shopping
ein. Der Duft von gebrannten
Mandeln, Kakao und Glüh-
wein zieht durch die Innen-
stadt und lockt die Besucher
zum Weihnachtsdorf auf den
Marktplatz. An dessen Umset-
zung wirkte die Düsseldorfer
Schaustellerfamilie Bruch mit.
Die Weihnachtsbeleuchtung
in der Stadt ist bereits seit En-
de November täglich von sie-
ben bis neun Uhr sowie von
15.30 Uhr bis 21.30 Uhr einge-
schaltet.

Weihnachten
auf der Poststation

Ein romantisches Winterdorf mit
zehn Buden auf dem Marktplatz
erinnert an die Postkutschentra-
dition Langenfelds, auch eine
Schaubude mit Uniformen der
Postalia ist dabei – hier werden
historische Uniformen und Ge-

päckstücke gezeigt. Wie vor hun-
dertfünfzig Jahren wird die Post-
kutsche auf dem Markplatz halt-
machen, ihren Passagieren Ein-
und Ausstieg ermöglichen und
Postsäcke verladen. Erstmals
gibt es also ein Motto für den
Langenfelder Weihnachtsmarkt,
der ganze Markt wurde im Zei-
chen der historischen Poststa-
tion geschmückt, die Händler
dekorierten ihre Buden entspre-
chend liebevoll. An einigen Ta-
gen schaut auch der Weih -
nachtsmann vorbei, am 16. De-
zember dürfen Kinder von 16 bis
18 Uhr ihre Wünsche dem Christ-
kind mitteilen – via Briefkasten.

Eisbahn und Kinderkarussell

Auch Eislaufbahn und ein restau-
riertes nostalgischen Kinderka-
russell locken neben dem
Weihnachtsmarkt in die Innen-
stadt. Wie schon in den letzten
Jahren hat Langenfeld für fünf
Wochen seine eigene „Eislaufhal-
le“ – die einzige im Kreis Mett-
mann und in diesem Jahr mit
neuem Betreiber. Auf der Eis-
bahn gibt es neben den Zeiten
für freies Eislaufen auch wieder

besondere Angebote für Schul-
klassen und Kindergeburtstage.
Wer seine Weihnachtsfeier mit
einem Eisstockschießen unter
Kollegen oder Freunden krönen
möchte, ist hier genau richtig.
Winterdorf und Eislaufbahn wer-
den die Langenfelder noch bis
zum 3. bzw. 4. Januar 2011 ver-
zaubern.

Langenfelder Funkeln
und CDU-Weihnachtsmärkte

Am Abend vor dem zweiten Ad-
vent, also am 4.12., öffnen unter
dem Motto „Langenfelder Fun-
keln“ viele Geschäfte wieder bis
22 Uhr, zudem kündigen die
städtischen Internetseiten Eiss-
kulpturen an der Stadtgalerie so-
wie LED-Stelzenläufer in der
Innenstadt und Feuerschlucker

an der Stadtgalerie, am Markt-
karree und auf dem Marktplatz
an. Ab circa 18 Uhr sorgt eine
stimmungsvolle Big Band für
Live-Musik auf der Bühne am
Weihnachtsmarkt auf dem
Marktplatz. Bereits am letzten
November-Wochenende stiegen
der zweitägige Weihnachts-
markt der CDU Immigrath mit et-
wa 65 Buden sowie der Weihn-
achtsmarkt in „Berches“ an der
Treibstraße, am 4.12. steigt am
Pött in Wiescheid der Nikolaus-
markt der CDU (Parkstraße, ab
15 Uhr).

Umstellungen
auf dem Wochenmarkt

Seit 2004 findet in der gesamten
Vorweihnachtszeit der Weih -
nachtsmarkt auf dem Marktplatz

statt. Weihnachtsmarkt und Wo-
chenmarkt bereichern das Ange-
bot in der Innenstadt und ergän-
zen sich in der Vorweihnachts-
zeit gegenseitig. Mit dem Auf-
bau des Weihnachtsmarktes auf
dem Marktplatz wurde auch in
diesem Jahr ein Umbau des Wo-
chenmarktes notwendig. Auf
dem Marktplatz werden daher
die Marktstände um den Weih -
nachtsmarkt und die Eislauf-
bahn herum gebaut, einige
Stände ziehen zum Stadthallen-
vorplatz um. Die Ausweichpla-
nung wurde mit den Marktspre-
chern abgestimmt und die an
die Verwaltung herangetrage-
nen Änderungswünsche über-
wiegend berücksichtigt. Seit
Dienstag, den 16. November
2010, gilt ein Ausweichplan, der
auch im Internetangebot der

Musikladen Langenfeld
Verkauf & Reparatur

Musikunterricht · Noten
Musikinstrumente · Zubehör

Hans-Peter Plattke
Solinger Straße 79 · 40764 Langenfeld

Telefon 0 21 73 - 2 63 29
Internet: musikladen-langenfeld.de

Aktuelle Geschenkideen
zum Weihnachtsfest
in allen Preislagen

Blumen Offenberg
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Gelegenheit für neue Geschenkideen. Die Weihnachtsbeleuchtung ist seit November ein -
geschaltet.

Das Winterdorf auf dem Marktplatz. Fotos (3): Hildebrandt



Stadt Langenfeld zu finden ist.
Alle Markthändler sind hierüber
mit einem von der Stadtverwal-
tung erstellten Flyer informiert
und können damit ihren Kun-
den bei der Suche nach Angebo-
ten und bestimmten Händlern
behilflich sein. Auch die Markt-
meister des Ordnungsamtes hel-
fen gerne weiter. Zusätzlich wer-
den Infotafeln auf dem Markt-
platz aufgestellt, mit denen die
Orientierung leichter fallen wird.
Hingewiesen sei zudem auf den

Besuch des Nikolauses. Am 3.
Dezember 2010 besucht er den
Wochenmarkt mit vielen kleinen
Leckereien für Groß und Klein
.(10 bis 14 Uhr). Heiligabend
und Sylvester hat der Wochen-
markt nur bis 12 Uhr geöffnet.

Richrather Weihnachtsmarkt

Der 15. Richrather Weihnachts-
markt, getragen von circa 30 Ver-
einen, Institutionen und kirch-
lichen Gruppierungen, findet

am 11. Dezember von 11 bis 20
Uhr statt und verspricht genau-
so schön zu werden wie seine
vielen Vorgänger. Rund um den
Turm von St. Martin sowie in vie-
len Räumen des Gemeindezen-
trums stehen die Büdchen und
Verkaufsstände, sitzt man ge-
mütlich bei Kaffee und Kuchen
zusammen oder schaut sich in
aller Ruhe um, wo man noch ein
paar nette Geschenke ergattern
kann.

(FST/jste) n
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Genießen Sie solch glückliche Momente, und gestalten Sie 
Ihre Zukunft mit Weitsicht: Kümmern Sie sich gleich 
morgen um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und 
Testamentsgestaltung. Damit auch dann Ihr Wille geschieht, 
wenn Sie selbst nichts mehr entscheiden können. 

Als Rechtsanwältin berate ich Sie bei Ihrer Planung und 
komme dafür auch gerne zu Ihnen nach Hause.

 Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.schroeder-weber.de 
Oder vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin: (0 21 73) 3 94 68 00

Genießen Sie den 
Moment. Und planen 
Sie mit Weitsicht!

Süße Leckereien sind auch in diesem Jahr wieder auf dem Richrather Weihnachtsmarkt zu finden. Foto: Steinbrücker

10. Dezember
Weihnachtsbäckerei auf der Bühne des Weihnachtsmarktes

zwischen 14 und 17 Uhr
11. und 18. Dezember
Weihnachtssingen mit Michael Grimm aus Langenfeld

jeweils zwischen 15 und 17.30 Uhr
16. Dezember
Besuch der Postkutsche am Weihnachtsmarkt von 16 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Eisbahn auf dem
Weihnachtsmarkt 2010/11 in Langenfeld

Öffnungszeiten:
montags bis freitags 13 bis 19 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertage/Ferien 11 bis 19 Uhr

Schul-Eislaufen (nach Bedarf):
montags bis freitags 8.30 bis 13 Uhr
Gruppenangebote Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr

Reservierungen für Schulklassen, Gruppen und Firmen -
veranstaltungen:
Firma Böseler, Tel.: 04455-271, · E-Mail: info@zelt-boeseler.de

Eintrittspreise:
regulär: jeweils 1,5 Euro/pro Takt 1,5 Stunden · 10-er Karte: 12
Euro · Schlittschuhverleih je Paar: 3 Euro · Schul-Eislaufen: je-
weils 1 Euro/Stunde und 2 Euro pro Schlittschuhverleih. · Eisho-
ckey und Eisstockschießen: jeweils 5 Euro/Stunde n

Weihnachtsmarkttermine

AUFGESCHLOSSEN FÜR

WE IHNACHTSGEFÜHLE

Advent, Advent in der Stadtgalerie Langenfeld:

Ab dem 1. Dezember läuft die Aktion “Gewinnen Sie

Ruck-Zuck den Weihnachtsbaum mit Schmuck!”,

die gemeinsam mit Radio Neandertal durchgeführt wird.

24 komplett geschmückte Weihnachtsbäume winken als Gewinn.

Am Samstag, 12. Dezember, findet das

„Langenfelder Funkeln“ in und vor der Galerie statt.

Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.

Das Weihnachtssingen mit Gotthilf Fischer

lockt am Donnerstag, 17. Dezember,

ab 17 Uhr, auf den Galerieplatz.

An allen Adventssamstagen sind

die Geschäfte in der Galerie

bis 20 Uhr geöffnet

Weihnachten
kann kommen!

„Claudia Jung zu Gast in der Stadtgalerie“
Am 02.12.2010 stellt die Sängerin ab 18 Uhr in der Hauptkuppel ihre

neue CD vor. Anschließend Autogrammstunde.

Am Samstag, 4. Dezember, findet das

„Langenfelder Funkeln – Feuer und Eis“
in und vor der Galerie statt.

Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.

„Der Nikolaus kommt in die Stadtgalerie“
Am 06.12.2010 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ist der Nikolaus zu Besuch

in der Stadtgalerie und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Er wird von

der Band „Peter Weisheit and the Dixie Tramps“ begleitet.

Das Weihnachtssingen mit Gotthilf Fischer
lockt am Mittwoch, 15. Dezember,

ab 17 Uhr, auf den Galerieplatz.

An allen Adventssamstagen sind

die Geschäfte in der Galerie

bis 20 Uhr geöffnet

Weihnachten
kann kommen!



AOK schreibt wieder „Starke Kids“-Förderpreis aus
Auch Rudi Völler unterstützt die Initiative

Die Lebensumstände von Kin-
dern und Jugendlichen sind
heute vielfach von negativen
Einflüssen berührt. Schon bei
kleinen Kindern, aber häufi-
ger bei älteren Kindern, zei-
gen sich Übergewicht, Bewe-
gungsmangel oder die Folgen
von einseitiger Ernährung und
Stress. Die AOK Rheinland/
Hamburg stellt sich dagegen
und sucht Unterstützer und
Mutmacher. 

Projekte in Kinder- und
Jugendgesundheit

Deshalb schreibt sie jetzt wieder
den „Starke Kids“-Förderpreis
aus. Ex-National-Teamchef Rudi
Völler als Kinderbotschafter
unterstützt die Initiative. Projek-
te in allen Regionen des Rhein-
lands aus den Bereichen gesun-
de Ernährung, Bewegung,
Stressbewältigung, Suchtmittel-
vermeidung oder ein Mix dieser
Bereiche sollen ausgezeichnet
werden. Bewerben können sich
engagierte Einzelpersonen und
Bildungseinrichtungen wie Kin-
dergärten und Schulen, Freizeit-
einrichtungen und Regionalzen-
tren, Elterninitiativen, Vereine
und Institutionen sowie Ärzte
und Krankenhäuser. Vorausset-
zung ist, dass sie Projekte in der
Kinder- und Jugendgesundheit
durchführen.

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss ist der 28. Fe-
bruar 2011. Informationen sind
in jeder Geschäftsstelle der AOK
Rheinland/Hamburg oder im
Internet unter www.aok.de/star-
kekids zu erhalten. Die ausge-

zeichneten Projekte erhalten ei-
nen Förderpreis von bis zu 3000
Euro. Ziel der Initiative ist es, Ge-
sundheitsrisiken bei Kindern
und Jugendlichen zu minimie-
ren. Die gesundheitliche Situa-
tion von Kindern und Jugend-
lichen hat sich in den letzten
Jahren deutlich verschlechtert.
Über 15 Prozent der Jugend-
lichen sind übergewichtig, sechs
Prozent davon sind sogar stark
übergewichtig. Die Zahl der
Neuerkrankungen an Typ-2-Dia-
betes im Kinder- und Jugendal-
ter ist in den letzten zehn Jahren
angestiegen. Als Gesundheits-
kasse fördert die AOK Rhein-
land/Hamburg mit vielen Projek-

ten die Stärkung der Kinder-
und Jugendgesundheit. Frühzei-
tige Prävention soll helfen, aus
Kindern mit einer positiven Ein-
stellung zur Gesundheit auch Er-
wachsene mit einem gesund-
heitsförderlichen Lebensstil wer-
den zu lassen. Mittlerweile bie-
tet die AOK Rheinland/Hamburg
flächendeckend Präventionsan-
gebote für Kinder und Jugendli-
che zwischen drei und 18 Jahren
an und erreicht damit jährlich
mehr als 170 000 Kinder und Ju-
gendliche sowie ebenso viele Er-
wachsene – Eltern, Erzieherin-
nen und Lehrer. Die ersten „Star-
ke Kids“-Netzwerke wurden
2006 gegründet. n
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Fleischerei & Partyservice

von Richrath
Im

Kaiserstraße 30 40764 Langenfeld
Tel. 02173/70920 Fax. 02173/2037252

Nutzen Sie unseren
kompetenten

Party Service
für Ihre Feierlichkeiten.

Das Geschenk der
besonderen Art.

Wurststräuße
Individuell für Sie
hergestellt.

Edita-Moden, das exklusive
Damen-Modegeschäft in Lan -
genfeld auf der Solinger Stra-
ße 112, feiert sein 25-jähriges
Jubiläum. Inhaberin Edith
Schneider, die gemeinsam
mit ihrer Tochter Elke Löhrer
das weit über die Grenzen
Langenfelds hinaus bekannte
Geschäft fu ̈hrt, bietet ihren
Kundinnen zu diesem beson-
deren Anlass eine tolle Aktion.
Bis Ende des Jahres gibt es auf
alle Artikel 25 Prozent Rabatt –
nicht nur auf reguläre, son-
dern auch auf reduzierte Wa-
re. In den neuen auf 120 qm
erweiterten Räumlichkeiten
werden alle Kunden zudem
mit einem Gläschen Sekt be-
grüßt. Edita-Moden zählt zu
den ersten Adressen fü̈r festli-
che Damenkleidung und klas-

sische, sportlich elegante Klei-
dung namhafter Hersteller.
„Unsere Riesenauswahl ist ein
großes Plus. Wir garantieren
mit einer individuellen Bera-
tung hochwertige Qualität
mit tollen, schmeichelnden
Passformen“, erklärt Elke Löh-
rer. Auch für Abiturfeiern fin-
det sich bei Edita-Moden die
passende, elegante Kleidung.
Über Generationen haben
sich hierfür Damen bei Edita-
Moden eingekleidet. Früher
führte Edith Schneider ein
zweites Geschäft in Düssel-
dorf-Benrath. Noch heute fin-
den viele Stammkunden aus
Benrath den Weg nach Lan-
genfeld. Hier gibt es auch
Parkplätze direkt hinterm
Haus. Weitere Infos telefo-
nisch unter 02173 - 929359. n

25 Jahre Edita-Moden

Edith Schneider (links) und Elke Löhrer feiern ihr 25-jähriges Jubiläum.

Foto: Hildebrandt

Hier die Sieger unseres
Oktober-Gewinnspieles
(Leverkusener Jazztage):

Brigitte Kaufmann, Langen-
feld
Uwe Grasser, Mettmann
Frank Westermann, Solin-
gen
Heinz Dick, Monheim
Harry Gehrke, Monheim n

Gewinner
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Langenfeld – wie es einmal war
Bildband von Richrather Hobbymaler

Unter dem Titel „Historische
Blickwinkel Langenfelds“ gibt
Hobbymaler Rolf Börnert (Jahr-
gang 1955) einen Bildband mit
„geschichtlichen und heiteren
Texten“ heraus. Wer das „alte Lan-
genfeld“ kennen lernen oder
sich daran erinnern möchte, ist
bei Börnert gut aufgehoben.
Auch Motive von zwei Kalendern
(Langenfeld und Richrath) und
zahlreiche Postkarten entstan-
den in seinem Richrather Atelier.
„Eigentlich habe ich das Maler-
und Lackiererhandwerk gelernt,
später die Meisterprüfung ge-
macht“, erzählt Börnert. Kurse in
der VHS Hilden und die Begeg-
nung mit anderen Malern wie
Dirk Schmidt aus Köln und Prof.

Heinz Mack, für den er verschie-
dene Gestaltungsarbeiten in ei-
nem speziellen „Mackraum“ in
Monheim ausführte, sowie ein
Malkurs bei H. C. Petersen in Ost-
friesland brachten Börnert, der
seit 1981 in Richrath wohnt, viele
Schritte weiter. Wer seine Kalen-
der, Bildbände oder Postkarten
erwerben möchte, kann dies auf
dem Richrather Weihnachts-
markt am 11.12. tun. „Dort möch-
te ich auch die Bilder des in die-
sem Jahr verstorbenen Malers
Franz Schmitz ausstellen, der
sich jahrelang an diesem Weihn-
achtsmarkt beteiligte und einen
Teil des Verkaufserlöses für einen
guten Zweck spendete.“ Kontakt:
rolf-boernert@onlinehome.de. n
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Auch die Stadtgalerie hat in die-
sem Jahr wieder manch Traditio-
nelles in der vorweihnachtlichen
Adventszeit zu bieten. An drei
Adventssamstagen (27.11.,
11.12. und 18.12.) haben die Ge-
schäfte der Stadtgalerie bis 20
Uhr geöffnet, um dem Kunden
ein entspanntes Einkaufen zu er-
möglichen, am 4.12. sogar bis 22
Uhr. Am 2.12. gibt es „Schlager
auf die Ohren“. Claudia Jung
stellt ab 18 Uhr in der Hauptkup-
pel der Stadtgalerie ihre neue
CD vor und steht danach für
Autogramme zur Verfügung.
Claudia Jung ist mittlerweile 25
Jahre lang erfolgreich auf der
Bühne und im Musikgeschäft.
Beim Langenfelder Funkeln
am Abend des 4.12. können sich
die Besucher in der Galerie von
einem Pyrographen kostenfrei
porträtieren lassen. Der Künstler
fertig mittels einer Wunderkerze
in circa 80 Sekunden ein Porträt
an, welches der Besucher auch
gleich mitnehmen darf. Pyrogra-
fie ist die Kunst des Schnellzeich-
nens mit Wunderkerzen. Der
Künstler bietet ein eindrucksvol-
les Medienspektakel. Kunst als
effektvolles Happening, das
Spaß macht. Um den Abend
auch rund zu machen, gibt es
auf dem Galerieplatz eine Feu-
ershow der Spitzenklasse. Am
6.12. dann ist der Nikolaus zu
Besuch in der Stadtgalerie und
verteilt kleine Geschenke an die
Kinder. Er wird von der Band
„Peter Weisheit and the Dixie

Tramps“ begleitet. Zwischen 16
und 17 Uhr sind alle Kinder, die
keine Angst vor dem Weih -
nachtsmann haben, in der Stadt-
galerie herzlich willkommen
und können sich dort etwas
zum Naschen abholen. Für die
Stadtgalerie bereits zur Pflicht
geworden und damit schon tra-
ditionell, findet das große Ad-
ventssingen mit dem beliebten
Chorleiter Gotthilf Fischer statt.

Der bekannte Dirigent des größ-
ten Chores der Welt hat inzwi-
schen Kultstatus und freut sich
auf sein Publikum am 15.12. ab
17 Uhr auf dem Galerieplatz. Für
diejenigen, die immer noch
nicht alle Geschenke zusammen
haben, gibt es am 19.12. noch
die Möglichkeit, auf dem Antik-
markt das ein oder andere
„Schätzchen“ zu ergattern.

n

Stadtgalerie: Weihnachtliche Termine
Adventssingen mit Gotthilf Fischer am 15.12.

Freizeit
Die mona mare-Gutscheine

für unser Bade- & Saunaland

www.monamare.de
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....... das Bade- und Saunaland

Bonuskarte
Solarium:

27,- bezahlen – für 
30,- Sonne tanken!

Claudia Jung. Foto: Manfred Esser Eine Eisskulptur entsteht. Foto: Wiesel Events

Das renommierte Makler-
unternehmen VON POLL IM-
MOBILIEN ist jetzt auch in Lan-
genfeld vertreten. Der Di-
plom-Immobilienwirt Jürgen
Hermanns eröffnet am 11. De-
zember in Richrath auf der
Wolfhagenerstraße 1 eine Ge-
schäftsstelle der Frankfurter
Immobilienfirma. Jürgen Her-
manns, der seit dem 1. Juli
2009 als selbständiger Immo-
bilienmakler tätig ist und be-
reits in Köln erfolgreich ein
Maklerbüro leitet, war zuvor
als Verkaufsleiter der Immobi-
lien-Abteilung bei einer Toch-
terfirma einer großen Bank tä-
tig. Der 51-Jährige studierte
nach seiner kaufmännischen
Ausbildung an der Immobi-
lien-Akademie der Uni Frei-
burg. Jürgen Hermanns lebt
mit seiner Ehefrau Hillu seit
fast 20 Jahren in Richrath. „Ich
bin daher hier mit dem Markt
und der Mentalität sehr ver-
traut“, betont Hermanns, „Lan-
genfeld ist eine sehr attraktive
Stadt zwischen den beiden
Metropolen Köln und Düssel-
dorf.“ Hillu Hermanns und Me-
lanie Schumacher gehören
zum vorerst dreiköpfigen
Team in der Richrather Ge-
schäftsstelle. In seiner Kölner
Geschäftsstelle beschäftigt
Jürgen Hermanns inzwischen
fünf Mitarbeiter. 
Die Premium-Marke VON
POLL IMMOBILIEN ist ein tradi-
tionsbewusstes Maklerunter-
nehmen, das sich auf die be-
vorzugten Wohn- und Ge-
schäftslagen spezialisiert hat.
„Für uns in Langenfeld ist zu-
nächst der Verkauf und die
Vermietung von Eigentums-
wohnungen, Einfamilienhäu-
sern und Mehrfamilienhäu-
sern das Kerngeschäft. Dabei
haben wir auch das mittlere
Preissegment im Fokus“, er-
klärt Jürgen Hermanns. VON
POLL IMMOBILIEN betreibt in-
zwischen Geschäftsstellen an

fast 60 Standorten in Deutsch-
land und Österreich (Kitzbü-
hel) und verfügt über ein
internationales Netzwerk
durch Christie’s Great Estates,
die Maklersparte des renom-
mierten Auktionshauses.
Außerdem sind die Frankfur-
ter Immobilien-Experten dem
Netzwerk EREN (European Re-
al Estate Network) ange-
schlossen - das einzige euro-
päische Netzwerk von unab-
hängigen hochqualifizierten
Maklerunternehmen, von 20
Maklern aus neun europäi-
schen Ländern gegründet. 

Komplexe Dienstleistungen

Zur Firmen-Philosophie bei
VON POLL IMMOBILIEN ge-
hört die faire Beratung und in-
dividuelle Betreuung der Ei-
gentümer und Interessenten -
als Basis einer erfolgreichen
Vermittlung. Dazu zählen eine
Reihe komplexer Dienstleis-
tungen rund um das Thema
Immobilie wie beispielsweise
die kompetente und diskrete
Bewertung von Immobilien,
das Erstellen von Exposes mit
dem kompletten Marketing
sowie ein seriöser Interessen-
tencheck. Jürgen Hermanns
ist mit seinen Angeboten auf
allen wichtigen Internet-Por-
talen und in der Anzeigen-
schaltung der Printmedien lo-
kal und regional vertreten.
Den Kunden steht das hausei-
gene Immobilien-Magazin
„Beste Lage“ zur Verfügung.
VON POLL IMMOBILIEN fühlt
sich verantwortlich für die ge-
samte notarielle Abwicklung
des Kaufvertrages und be-
schäftigt in der Zentrale in
Frankfurt eine eigene Rechts-
abteilung. Weitere Informatio-
nen bei Jürgen Hermanns te-
lefonisch unter 02173 -
1069236 oder im Internet
(www.von-poll.de).

Foto: Hildebrandt n

Neues Immobilienbüro in Richrath
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Die Jugend auf dem Vormarsch 
Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit beim SC Reusrath 

Die Fußballer des SC Reusrath
(SCR) freuen sich seit dem Um-
zug in den Sportpark (im Früh-
jahr 2005) auch in der Jugend-
abteilung über einen positi-
ven Trend. Die neue, wunder-
schöne Anlage mit dem mo-
dernen Kunstrasen und dem
tollen Vereinsheim bietet al-
len Sportlern ganz andere
Möglichkeiten als die alte
sportliche Heimat am Hagel-
kreuz. Doch auch Großereig-
nisse wie Fußball-Weltmeister-
schaften haben in den Verei-
nen für einen Boom gesorgt. 

Zwölf Teams, 250 Mitglieder

„Highlights wie eine Weltmeis-
terschaft bringen die Kinder in
den Verein. Nach der WM 2006
standen wir zum Beispiel auf ein-
mal mit 40 F-Jugendlichen auf
dem Platz. Und von denen sind
eine ganze Reihe unserem Ver-
ein treu geblieben“, freut sich
Reiner Zabelberg, der seit Juli
2010 beim SC Reusrath als Ju-
gendleiter fungiert (als Nachfol-
ger von Ralf Hellingrath). Die
SCR-Jugendabteilung zählt in-
zwischen knapp 250 Mitglieder
(gesamte Fußballabteilung etwa

400). Hiervon 222 Kinder und Ju-
gendliche, die in zwölf Jugend-
Mannschaften - von den Bambi-
ni bis zu den A-Junioren - dem
Ball hinterher jagen. Und das
mit zunehmend größerem Er-
folg. Auch in der laufenden Sai-
son gehören mit den A- und B-
Junioren wieder zwei Teams des
SCR der Leistungsklasse an. Die
A-Junioren (Jahrgang 1992/93)
belegten in der vergangenen
Spielzeit in der Leistungsklasse
mit ihren Trainern Thomas Stolla
und Achim Dyla Platz sechs und
schafften in der Qualifikation
mit dem neuen Coach Thomas
Springfeld, der die Mannschaft
jetzt gemeinsam mit Achim Dyla
trainiert, als bestes Team der
gesamten Aufstiegsrunde sou-
verän die erneute Qualifikation
für die Leistungsklasse. Hier
spielt die Mannschaft in dieser
Saison erneut eine gute Rolle.
Erst am sechsten Spieltag kas-
sierte Reusrath mit dem 1:3
beim Top-Favoriten SF Baum-
berg die erste Niederlage. „Un-
ser Ziel ist die direkte Quali mit
einem Platz unter den ersten
Vier. Es ist schon klasse, was sich
hier entwickelt hat. In der Trup-
pe herrscht auch eine tolle Ka-

meradschaft“, erklärt Springfeld.
Der 44-Jährige war bereits als Ju-
gendcoach bei den SF Baum-
berg aktiv (insgesamt vier Jahre
A- und B-Junioren). Springfelds
erste Trainerstationen waren im
Seniorenbereich der HSV Lan-
genfeld II (Kreisliga B) und die SF
Baumberg II (Kreisliga A). 

Verschworene Truppen

Auch die Reusrather B-Junioren
(Jahrgang 1994/95) peilen mit
ihrem Trainerduo Jens Bludau
und Mayk Bludau in der Leis-
tungsklasse die direkte Qualifi-
kation an. Nach dem ersten Sai-
sondrittel und dem 3:2-Derby-
sieg in Richrath lag der SCR so-
gar auf Platz zwei. In den Leis-
tungsklassen gibt es in dieser
Saison keine direkten Absteiger.
Die Mannschaften von den Plät-
zen fünf bis zwölf spielen mit
den ersten acht der Kreisklasse
(hier gibt es keine direkten Auf-
steiger mehr) in einer Qualifika-
tionsrunde die acht freien Plätze
für die Leistungsklasse aus. Die
ersten vier der Tabelle in der

Leistungsklasse sind direkt quali-
fiziert, wobei der Meister an der
Qualifikation zur Niederrheinli-
ga teilnimmt. Ebenfalls neu ist
die Tatsache, dass bei Punkt-
gleichheit das Torverhältnis
zählt (früher gab es Entschei-
dungsspiele). Ein wichtiger
Grund für die Stärke und den Zu-
sammenhalt der Reusrather A-
und B-Junioren: Die Teams verfü-
gen über eingespielte Mann-
schaften, die teilweise schon seit
den Bambini-Jahren zusammen
kicken. „Das sind eingeschwore-
ne Truppen. Das ist auch ein
Punkt, der den Verein stark
macht, neben dem tollen famili-
ären Ambiente “, sagt der stell-
vertretende SCR-Jugendleiter
Peter Panglisch. Der frühere Klas-
se-Keeper spielte in seiner akti-
ven Zeit bei den Nachbarn HSV
Langenfeld und SSV Berghausen
und engagiert sich seit seinem
Umzug nach Reusrath in der Ju-
gendarbeit des SCR. Die Verant-
wortlichen freuen sich auch
über die hervorragende Unter-
stützung vieler begeisterter El-
tern, die am Sportplatz mitfie-

bern und die Jugendmannschaf-
ten unterstützen. Nicht selten
sind bei den Heimspielen der
SCR-Jugend über 100 Zuschauer
im Sportpark. Zu den Grundsät-
zen des SCR-Konzepts für die Ju-
gendabteilung gehört neben
den sportlichen Zielen die För-
derung der sozialen Kompetenz.
Die hervorragende Ausbildung
durch die qualifizierten SCR-Trai-
ner schlägt sich im vorbildlichen
Verhalten der jungen Kicker wie-
der - auf und neben dem Platz.
„Die Jungs haben tolle Umgang-
formen“, freut sich Kassiererin
Anita Witossek. Ein Beweis: In
der vergangenen Saison wurden
die A-Junioren des SCR als fair-
ste Mannschaft des Kreises aus-
gezeichnet. 

Jugend-Konzept

Zu den wichtigsten Aufgaben
der Jugendabteilung gehört die
Zusammenarbeit mit den Senio-
renmannschaften. Hier sind von
Kreisliga C bis Kreisliga A drei Te-
ams am Start. Klar: Als Unterbau
zu den Senioren ist eine erfolg-

Dribbelkünstler: F-Juniorenkicker Finn Krüger ist am Ball
kaum aufzuhalten.

Fangsicher: Julian Panglisch, Torwart-Talent der Reusrather
E II-Jugend.

Eine starke Gemeinschaft: Die Fußball-Jugendabteilung des SC Reusrath. Fotos (6): SC Reusrath

��Paddockboxen (Box 3,50m x 3,80m Paddock 3,50m x 5,00m)
��Reithalle 20m x 40m (Kirchhellener Sand) ��Reitplatz 22m x 50m
��überdachter Roundpen ��große Sommerweiden
��Winterpaddocks ��beheizte Tränken im Winter
��Waschplatz ��zwei geräumige Sattelkammern
��gemütliches Reiterstübchen (im Winter beheizt!) ��Toiletten

Ihr Ansprechpartner:
Michael Buchheim · Mobil 0172-5314278

Rothenberger Straße 41 · 40764 Langenfeld - Reusrath
info@reitanlage-buchheim.de · www.reitanlage-buchheim.de
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reiche Jugendarbeit wichtiger
denn je. Heute können es sich
nur noch die wenigsten Ama-
teurvereine leisten, dauerhaft
teure und fertige Spieler von
außerhalb zu verpflichten. Da-
rum gilt: Die Jugend hat Vorrang
- was auch die Identifikation
zum Verein erhöht. Ein Trend,
der sich sogar im Profifußball
durchsetzt. Das Durchschnittsal-
ter in der Bundesliga ist heute
knapp vier Jahre jünger als in
den 90er Jahren. Immer mehr
junge Spieler erhalten auch in
der Nationalmannschaft eine
Chance. Der deutsche Fußball
wird inzwischen weltweit um
seine Nachwuchsförderung be-
neidet. Und an der Basis setzt
die Arbeit für diesen Erfolg an -
wie zum Beispiel beim SC Reus-
rath. „Wir wollen die Schnittstel-
le zwischen A-Junioren und Se-
nioren verbessern“, betont der

stellvertretende Jugendleiter Pe-
ter Panglisch. Zum Konzept ge-
hört, dass nach der Winterpause
talentierte Spieler der A-Junio-
ren regelmäßig mit der ersten
Mannschaft mittrainieren sollen,
berichten A-Jugendcoach Tho-
mas Springfeld und Wolfgang
Hülstrunk, Trainer der ersten
Mannschaft (Kreisliga A). Aus
den A-Junioren der vergange-
nen Saison haben mit Fabian
Steinhäuser (Abwehr) und Tri-
stan Siefert (Mittelfeld) zwei Ta-
lente den Sprung in Hülstrunks
Team geschafft. 

Die Ziele zum Jubiläum

Wolfgang Hülstrunk trainierte
früher mit großem Erfolg die A-
Junioren von TuSpo Richrath
und arbeitete mit Thomas
Springfeld schon vor über 20
Jahren beim HSV Langenfeld zu-

sammen. Die A-Junioren sind
das Faustpfand für einen starken
Unterbau zu den Senioren, doch
die ersten Schritte der fußballeri-
schen Ausbildung und die Ver-
mittlung vom Spaß am Umgang
mit dem Ball setzt bereits bei
den kleinen Kickern an. Oft ge-
nug zeigt sich schon im Bambi-
ni-Alter (ab Jahrgang 2004) oder
bei den Mini-Kickern der F-Ju-
gend (2002/03) und E-Jugend
(2000/01), ob mit dem richtigen
Training Talent und Spaß bei
den Kindern vernünftig geför-
dert werden. „Kindertraining ist
nicht das Training für Erwachse-
ne. Wir arbeiten bei den Kleinen
nur mit dem Ball. Die Kinder sol-
len Spaß haben und wollen viele
Tore und Wettkämpfe“, erklärt
Peter Panglisch. Erst ab der D-Ju-
gend (Jahrgang 1998/99) wird
das Training langsam leistungs-
orientiert. Ab der Saison
2013/14 wird es bei den D-Junio-
ren auch die Leistungsklassen
geben. Im Jahr 2013 feiert der
SC Reusrath sein 100-jähriges Ju-
biläum. Das große Ziel: Dann sol-
len alle Juniorenteams von D-
bis A-Junioren in der Leistungs-
klasse vertreten sein. Zum Jubi-
läum plant die Jugendabteilung
ein großes Turnier. Zur Nach-
wuchsförderung hat der SCR ei-
ne Kooperation vereinbart mit
der Peter-Härtling-Grundschule,
die darüber hinaus für ihre Schü-
ler noch eine Fußball-AG anbie-
tet. Im Rahmen des Schulsom-
merfestes im Juni organisierte

die Schule gemeinsam mit dem
SCR und dem Deutschen Fuß-
ballbund (DFB) das DFB-Schnup-
perabzeichen, an dem über 250
begeisterte Kinder teilnahmen. 

Trainer für B II gesucht

Inzwischen engagieren sich in
der Jugendarbeit des SCR auch
verstärkt aktive oder ehemalige
Reusrather Seniorenspieler und
einige Juniorenkicker. So hat
zum Beispiel Nils Hilberath
(zweite Mannschaft) die F III
übernommen, Jens Bludau (Alte
Herren) trainiert die B-Junioren.
Die B-Juniorenspieler Marco
Staffa (als Jugendvertreter auch
im Jugendvorstand) und Philipp
Schneider betreuen die F I (Mar-
co) und die D II (Philipp). Zum
Vereinsleben gehören auch ge-
meinsame Grillfeste und Ausflü-
ge (zum Beispiel zum Bundesli-

gafußball nach Leverkusen), Bi-
bercamps (verlängerte Woche-
nenden in Blockhütten am See)
und die traditionellen Saisonab-
schlusstouren (hier reiste die A-
Jugend zuletzt eine Woche nach
Spanien). Die A-Junioren sind
auch stets beim internen Franz-
Pollet-Gedächtnisturnier dabei
(Franz Pollet war der langjährige
SCR-Jugendleiter). Für die Orga-
nisation der Turniere ist beim SC
Reusrath der frühere Torjäger
Martin Ewert verantwortlich, der
als Beisitzer auch im Jugendvor-
stand tätig ist. Übrigens: Der
SCR sucht dringend einen Trai-
ner für die B II-Junioren. Weitere
Informationen zur Jugendabtei-
lung gibt es auf der Homepage
unter www.sc-reusrath.de oder
telefonisch beim Jugendleiter
Reiner Zabelberg unter 0173 -
2506733.

(FRANK SIMONS) n

Erfolgreich am Ball: Die Reusrather A-Junioren mit den Trainern Thomas Springfeld (rechts) und Achim Dyla (hinten links).

Der SC Reusrath bietet bereits
seit einigen Jahren in den
Osterferien in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Fuß-
ball-Akademie (DFA) eine Fuß-
ball-Lernschule an. Der Lehr-
gang geht über drei Tage und

wird von qualifizierten DFA-
Trainern begleitet. Die Fußball-
Lernschule ist für alle fußball-
begeisterten Kinder offen. Die
Kinder werden beköstigt und
erhalten einige Überra-
schungs-Präsente. Der nächste

Termin: 28. bis 30. April 2011.
Die Kosten liegen bei 99,- Euro.
Anmeldungen nimmt Kassiere-
rin Anita Witossek telefonisch
entgegen unter 02173 -
149977 oder per E-Mail an:
anita@witossek.de n

Fußball-Lernschule

AXEL COURAGEAXEL COURAGEAXEL COURAGE
 - BAUSCHLOSSEREI
 - KUNSTSCHMIED
 - HUFSCHMIED

 - BAUSCHLOSSEREI
 - KUNSTSCHMIED
 - HUFSCHMIED

ALTE SCHULSTRASSE 3
40764 LANGENFELD  
+49 (0)172 / 8047600

ALTE SCHULSTRASSE 3
40764 LANGENFELD  
+49 (0)172 / 8047600
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Mini-Talente: Die E II-Jugend des SC Reusrath.

Mit Einsatz und Tordrang: Die Nachwuchskicker des SC Reusrath.



Bayer 04 mit unnötigem Remis
Fortuna siegt im Kellerduell

Hier gibt es wieder unsere
Übersicht über das aktuelle
Geschehen der Top-Sport-
klubs aus unseren Nachbar-
städten Leverkusen und Düs-
seldorf. 

Bayer Leverkusen
(Fußball-Bundesliga)

Erfolgreich präsentiert sich Bay-
er 04 Leverkusen weiterhin in
der Europa League – nach ei-
nem 1:0 über Aris Saloniki kann
man den Spielen in Trondheim
(1.12., 21.05 Uhr) und daheim
gegen Atlético Madrid (16.12.,
19 Uhr) als Gruppen-Spitzenrei-
ter entgegenblicken. Auch in

der Bundesliga läuft es weiter-
hin recht erfreulich. Im Novem-
ber bezwang man daheim Kai-
serslautern 3:1, trennte sich zu-
dem in der ausverkauften BayA-
rena 1:1 vom FC Bayern Mün-
chen. In St. Pauli gab es einen
1:0-Sieg, in Hoffenheim bei der
TSG gab es am 27.11. ein 2:2. Sid-
ney Sam brachte Bayer früh mit
einem herrlichen Treffer in Front
(8.), nur 65 Sekunden später gab
es einen Foulelfmeter für Bayer –
Vidal netzte zum 2:0 für die in
Blau spielenden Chemiestädter
ein. Vedad Ibisevic gelang das
Anschlusstor in der 38. Spielmi-
nute, Sigurdsson per Elfmeter in
der Nachspielzeit der verdiente

Ausgleich für die Rangnick-Elf.
Entspannung kann das Bayer-
„Lazarett“ vermelden: Einige län-
ger verletzte Akteure wie Gonza-
lo Castro oder Sami Hyypiä kehr-
ten zuletzt in den Kader zurück.
Zu Beginn der Rückrunde soll-
ten dann auch Michael Ballack
und Stefan Kießling endlich zu-
rückkehren. Zuhause treffen die
Rheinländer im Dezember auf
den 1. FC Köln (5.12.) und den
von Robin Dutt trainierten SC
aus Freiburg (19.12.), Anpfiff in
beiden Fällen ist um 15.30 Uhr.
Am 11. Dezember spielt Bayer
beim Hamburger SV (ebenfalls
15.30 Uhr). Den absoluten Knül-
ler gibt es dann zum Rück-
rundenauftakt in der Chemie-
stadt – Mitte Januar gastiert der
bislang alles überragende Tabel-
lenführer Borussia Dortmund in
der BayArena. Bayer stand Ende
November auf Platz drei der Ta-
belle – aber schon elf Zähler hin-
ter den von Jürgen Klopp trai-
nierten Dortmundern und vier
hinter der überraschend starken
Truppe von Mainz 05. 

Fortuna Düsseldorf
(2. Fußball-Bundesliga)

Es ist und bleibt wohl eine sehr
harte Saison für die Düsseldor-
fer Fortuna in der gerne als „ver-
lixtes zweites Jahr“ bezeichne-
ten ersten Saison nach der Nach-
Aufstiegsspielzeit. Erschreckend
die Auswärtsschwäche der NRW-
Landeshauptstädter, die in die-
ser Saison auf fremden Plätzen
nur in Osnabrück und in Biele-
feld das Tor trafen. Außerdem
auffällig: die Schwäche bei eige-
nen wie gegnerischen Standard-
situationen, die Schusstechnik
mancher Akteure, der Mangel
an präzisen Flanken und Pässen
nahe des gegnerischen Tores so-
wie der Umgang mit den klaren

Einschussmöglichkeiten. Eben-
falls bedenklich, dass die Mann-
schaft nach einem Rückstand oft
regelrecht einbricht. Immerhin
hat sich die Defensive stabili-
siert, in den fünf letzten Liga-
spielen gab es nur ganze zwei
Gegentore. Konnte man gegen
den MSV Duisburg (1:0, Eigen-
tor) und RW Oberhausen (3:0, To-
re: Fink, Langeneke/11m, Torg-
helle) zuhause jeweils drei Punk-
te einfahren, gab es im Novem-
ber wieder mal zwei überflüssi-
ge Pleiten in der Fremde. In Aue
reichte es nur zu zwei Alumini-
umtreffern, am Ende hatte der
überraschend starke Aufsteiger
aus Sachsen mit 1:0 die Nase
vorn. Auch in Berlin bei „Eisern
Union“ lief es ähnlich: Fortuna in
der ersten Hälfte optisch klar do-
minant, Oliver Fink und der spie-
lerisch seit längerer Zeit ziemlich
suboptimal agierende Kapitän
Andreas Lambertz ließen jedoch
einige gute Möglichkeiten aus –
und prompt kassierte man den
Siegtreffer der Bundeshaupt-
städter durch Mattuschka. In Bie-
lefeld beim von Ewald Lienen
trainierten DSC Arminia gab es
ein 2:0 zum Ende des vorletzten
Monats des Jahres 2010, die bei-
den Treffer erzielte Offensivak-
teur Thomas Bröker. Mittelfeld-
renner Patrick Zoundi konnte
bei der Partie besonders über-
zeugen, er bereitete beide Tore
vor. Regisseur Marco Christ wur-
de von Coach Norbert Meier
nicht im 18er-Kader berücksich-
tigt. Die Aufstellung der Fortuna
in Bielefeld: Michael Melka – Jo-
hannes van den Bergh, Assani
Lukimya-Mulongoti, Jens Lange-
neke, Kai Schwertfeger – Oliver
Fink, Andreas Lambertz, Thomas
Bröker, Patrick Zoundi (Maximili-
an Beister) – Sascha Rösler (Mar-
cel Gaus/Claus Costa), Sandor
Torghelle. Im Dezember trifft die

Fortuna noch auf den kriselnden
Karlsruher SC, Greuther Fürth
und die Alemannia aus Aachen.

Handball und Co.

Die Handballer der HSG Düssel-
dorf rangierten nach 13 Spielta-
gen am 25. November auf Rang
fünf der 2. Liga Süd – mit aller-
dings schon sechs Zählern Rück-
stand auf Spitzenreiter Hütten-
berg. Die Bundesliga-Handballe-
rinnen von Bayer Leverkusen
verabschiedeten sich mit einem
Sieg über Oldenburg in die EM-
Pause. Herbstmeister wurde Thü-
ringen, zwei Punkte vor den Le-
verkusenerinnen, die derzeit auf
Platz drei stehen und im EHF-Po-
kal leider ausschieden. In der
Deutschen Eishockey Liga (DEL)
befindet sich die Düsseldorfer
EG im Aufwind, nach schlech-
tem Saisonstart stand man am
27.11. auf Rang vier. Vorne: Han-
nover vor Nürnberg. Sorgen ma-
chen der DEG die schwachen Zu-
schauerzahlen, die sich zuletzt
häufig unterhalb der 4000er-
Marke bewegten. Die Kölner
Haie waren Ende November DEL-
Schlusslicht. Die Bundesliga-Bas-
ketballer aus Düsseldorf sind
ebenfalls Schlusslicht der Tabel-
le, im neunten BBL-Saisonpiel
gelang den „Gloria Giants“ der
erste Sieg. Die Basketball-Zweit-
ligadamen aus Opladen standen
nach dem neunten Spieltag auf
Rang vier – mit allerdings einem
Spiel weniger als der Spitzenrei-
ter. Noch erfreulicher die Tisch-
tennis-Bundesliga-Asse von Ti-
telverteidiger Borussia Düssel-
dorf – vor den Spielen gegen
Plüderhausen (28.11.) und in
Grenzau (5.12.) stand die Borus-
sia mit sechs Siegen aus sechs
Spielen auf Rang eins der Tabel-
le.

(FRANK STRAUB) n
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Franck Ribéry (Bayern München, links) und Bayer-Ass Gonzalo Castro. Foto: KSmediaNET



In den Fußball-Amateurligen
biegen die Klubs aus Langen-
feld und Monheim langsam
auf die Zielgerade zur Winter-
pause ein. Wir beleuchten die
aktuelle Situation von Nieder-
rheinliga bis Kreisliga A. Hier-
bei sind die Ereignisse und Er-
gebnisse bis einschließlich 20.
November berücksichtigt. Zu-
dem präsentieren wir Ihnen
die Elf des Monats mitsamt
des erweiterten Kaders. 

NIEDERRHEINLIGA

Die SF Baumberg (SFB) begei-
sterten zuletzt besonders in den
Heimspielen. Den glanzvollen
Siegen gegen den SC West (6:1)
und Wülfrath (2:0) folgte ein be-
achtliches 1:1 gegen den bisheri-
gen Tabellenführer RW Oberhau-
sen II. „Erfreulich, dass wir gegen
die absolute Top-Mannschaft
auch spielerisch überzeugen
konnten“, freut sich SFB-Trainer
Jörg Vollack, „wir müssen uns in
der Liga nicht verstecken und
stehen gut da.“ Nach 14 Spielen
mit 17 Punkten auf Platz elf -
sechs Zähler vor der Abstiegsre-
gion. Für den Aufsteiger aus
Baumberg eine hervorragende
Zwischenbilanz. In den vergan-
genen Partien traf Torjäger Kos-
ta Knezevic fast nach Belieben
und erzielte acht Treffer. 

LANDESLIGA

TuSpo Richrath trauert um Tho-
mas Jansen, den Trainer der
zweiten Mannschaft (Kreisliga
B). Der erst 39-jährige Coach,
der unter den schlimmen kör-
perlichen Folgen eines im Som-
mer 2008 erlittenen Motorrad-
unfalls litt, verstarb in der Nacht
zum 11. November. Sportlich
geht es für das Team von TuSpo-
Trainer Ganija Pjetrovic nach
dem zweiten Saisonsieg (2:0 ge-
gen Uedesheim) langsam auf-
wärts. Auch wenn Richrath als
Drittletzter (zehn Punkte aus 13
Spielen) noch mitten im Ab-
stiegskampf steckt. „Viele verletz-
te oder gesperrte Spieler sind
zurück. Wir haben eine Mann-
schaft mit Potential und sind
spielerisch nicht schlecht. Jetzt
müssen wir aus den nächsten
drei Spielen mindestens fünf

Punkte holen“, erklärt der Sport-
liche Leiter Arno Gerdes. 
Beim akut abstiegsgefährdeten
HSV Langenfeld hängt der
Haussegen schief. Nicht nur
wegen der sportlich bedroh-
lichen Situation (Vorletzter mit
nur sechs Punkten und einem
Sieg). Die seit Wochen personell
arg gebeutelte Elf von HSV-Co-
ach Guido Röhrig musste auf
Unterstützung aus der zweiten
Mannschaft (Tabellenführer in
der Kreisliga B) verzichten. „Es
gibt leider Grabenkämpfe inner-
halb der Seniorenmannschaften.
Ein Problem, dass wir so nicht in
den Griff kriegen. Wir müssen se-
hen, wie wir aus dieser Misere
rauskommen und werden in ei-
ner Vorstandssitzung mit allen
Beteiligten Fraktur reden“, be-
richtet Geschäftsführer Bernd
Galonska, „ich bin aber guter
Dinge, dass wir Weihnachten
unterm Baum wieder alle ge-
meinsam ein Liedchen singen.“
Immerhin zeigte Röhrigs Rumpf-
truppe zuletzt eine tolle Moral,
die aber nicht belohnt wurde
(2:4 in Rheydt). 

BEZIRKSLIGA

Der 1. FC Monheim (FCM) kata-
pultierte sich mit sechs Siegen
in Folge ins obere Drittel, ehe
das 1:1 im Derby beim SSV Berg-
hausen folgte. Die Mannschaft
von FCM-Trainer Udo Dornhaus
darf sich plötzlich auf Rang fünf
sogar berechtigte Hoffnungen
machen, noch in den Titelkampf
eingreifen zu können (sieben
Punkte hinter Spitzenreiter Flin-
gern und ein Spiel weniger). „Wir
haben einen Lauf, da kommt ei-
ne ganz andere Begeisterung.
Mit den Siegen kam das Selbst-
vertrauen und auch das Quänt-
chen Glück zurück“, sagt der 2.
FCM-Vorsitzende Bubi Ruess. Ein
weiterer Pluspunkt: Manuel
Windges, in der vergangenen
Saison überragender Monhei-
mer Offensiv-Akteur, kann nach
einem dreimonatigen Praktikum
in den USA wieder ins Gesche-
hen eingreifen. 
Der SSV Berghausen hat sich in
den vergangenen Wochen mit
überzeugenden Auftritten einen
Platz im gesicherten Mittelfeld
erkämpft (Rang neun, 18 Punk-

te). Besonders beeindruckend
war der 4:1-Heimsieg gegen den
damaligen Tabellenführer Düs-
seldorfer SC 99. „Wir dürfen trotz-
dem den Blick nach unten nicht
vergessen“, warnt SSV-Coach
Siggi Lehnert, „doch die Mann-
schaft ist gefestigt und hat viel
Selbstvertrauen. Der Kader passt
charakterlich hervorragend zu-
sammen.“ 

KREISLIGA A

Tabellenführer SF Baumberg II
mit Trainer Andreas Franke ist
auch nach 13 Spielen (33 Punk-
te) das einzige noch ungeschla-
gene Team der Liga und längst
ein ernsthafter Aufstiegskandi-
dat. Der GSV Langenfeld holte
nach der starken Partie gegen
den hoch gehandelten Mitfavo-
riten Genclerbirligi Opladen
(0:0) zwei Siege, doch als Dritter
(24 Punkte) hat der GSV bereits
neun Zähler Rückstand auf
Baumberg und eine Partie mehr
ausgetragen. Trainer Guido
Schauf ist derzeit aber absolut
zufrieden: „Es macht wahnsinnig
Spaß. Wir haben eine totale Har-
monie.“ Nach einem verkorksten
Start ist inzwischen auch beim
SC Reusrath (SCR) Harmonie
eingekehrt. Mit zwei Kantersie-
gen gegen die Abstiegskandida-
ten Wald 03 II (6:0) und Wald 05
(8:0) konnte sich Reusrath aus
der gefährdeten Region be-
freien (Platz elf/15 Punkte). „Mit
dem Abstieg haben wir nichts
zu tun. Die internen Probleme
sind bereinigt. Wir sind auf ei-
nem guten Weg“, meint SCR-Co-
ach Wolfgang Hülstrunk. Der FC
Monheim II mit Trainer Michael

Will liegt nach 13 Spielen (19
Punkte) auf Platz acht im gesi-

cherten Mittelfeld der Tabelle.
(FRANK SIMONS) n

Fußball: Die Elf des Monats
Von Niederrheinliga bis Kreisliga in Langenfeld und Monheim

Alexander Deget
(1. FC Monheim)

Philipp Hündling
(1. FC Monheim)

Jens Weidenmüller
(TuSpo Richrath)

Tobias Ockenfels
(TuSpo Richrath)

Tose Cuskarevski
(SF Baumberg)

Philipp Hombach
(HSV Langenfeld)

Salvatore Grillo
(SSV Berghausen)

Louis Klotz
(SF Baumberg)

Kosta Knezevic
(SF Baumberg)

Demetrio Scelta
(GSV Langenfeld)

Im weiteren Kreis; Tor:  Timo Eggert (GSV Langenfeld). Abwehr: Martin Czogalla (SSV Berghausen), Fabian Steinhäuser
(SC Reusrath). Mittelfeld: Tristan Siefert (SC Reusrath). Sturm: Aziz Afkir (TuSpo Richrath), Lars Sczyrba, Dejan Lekic (beide
1. FC Monheim), Georgios Ilios (SSV Berghausen), Vincenzo Pichierri (GSV Langenfeld). 

Jan Conradi
(TuSpo Richrath)
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Die Langenfelder Schülerhilfe
ist jetzt nach international gül-
tiger Norm ISO 9001 durch
den TÜV Nord zertifiziert. Das
TÜV-Zeichen bestätigt Eltern,
dass die Schülerhilfe eine ho-
he, an Kundenwünschen aus-
gerichtete Qualität garantiert
und diese kontinuierlich
weiterentwickelt. Gaby Bock-
ler, Leiterin der Schülerhilfe in
Langenfeld, hält die aufwändi-
ge ISO-Zertifizierung für ei-
nen wichtigen Meilenstein:
„Mittlerweile erhält jeder vier-
te Schüler bezahlte Nachhilfe
– sie wird immer wichtiger.
Und professionelle Nachhilfe
braucht definierte Qualitäts-
standards und deren Kontrol-
le.“ Hohe Qualitätsstandards
hat sich die Schülerhilfe
schon immer gesetzt. „Wir füh-
ren unsere Nachhilfeschüler

an den geforderten Leistungs-
standard heran, motivieren,
geben Selbstvertrauen und
tragen so zum Schulerfolg
bei“, erklärt Gaby Bockler. Mit
der Zertifizierung nach ISO
9001 haben Eltern, Schüler
und auch Lehrer nunmehr die
Bestätigung durch externe
Prüfer, dass die Schülerhilfe
darauf ausgerichtet ist, gleich
bleibend hohe Qualität anzu-
bieten. Unser Foto zeigt von
links nach rechts: Angela Pe-
ters-Fink (Assistentin der Ge-
bietsleitung Monheim/Lan-
genfeld), Gaby Bockler (Leite-
rin der Schülerhilfe Langen-
feld) und Helga Brettschnei-
der (Gebietsleiterin West) am
Messestand der „Familienwelt
Langenfeld 2010”, die am 30.
Oktober etwa 10 000 Besu-
cher anlockte. n

TÜV Nord zertifiziert

Foto: Hildebrandt



www.bayer04.de

Wollen Sie die faszinierenden Geheimnisse der BayArena entdecken? Einmal auf der Trainerbank Platz nehmen? 
Dort stehen, wo die Spieler ihre Interviews geben? Hautnah beim Training der Bayer 04-Stars dabei sein? 

Den Kindergeburtstag einmal anders feiern?  Können Sie haben: Buchen Sie jetzt eine Stadionführung unter 
01805/040404 (14 Cent/Min. aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.) oder www.bayer04.de! 

WIR BRINGEN SIE 
ZUM RASEN !

ENTDECKEN SIE DEN ARBEITSPLATZ 
UNSERER PROFIS AUS NÄCHSTER NÄHE!

WEITERE INFOS UNTER

01805 / 04 04 04*
ODER WWW.BAYER04.DE

*14 Cent/Min. aus dem Festnetz der DTAG; 

Mobilfunk max. 42 Cent/Min.


